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Einleitung

„SDIond^c Scutc fctgcn, ba^ 5ic jroeiten J^eilc noci^ nie«

maU gut ivaxtn/' ®o bemcrft roenigftenS bcr ^offn«

lQureu§ Sorrofco im 5ioeiten jteil beS 1)on Ouijotc, olfo

gerobc in bemjenigen 29?er!, ba8 luie fein onbereS ge-

eignet ift, ben aUgemcinen ©o^ ju loiberlegcn. S(6er in

ber OJoctfjelitcratnr jeigt un8 nid^t nur bie Slufna^mc be8

i^iueiten XcHtS> be§ gouft, fonbem nud^ bie bcr SSnnber»

jQ^rc, bofe jebenfaHö bem jeitgenöffifcfjen ^ublifum gegen»

über eine fold^e ^ortfpinnung bc8 gnbcnS ein geioogteö

Unternehmen ift. Unb jroar tritt bicä bei ben 2Bonber-

JQ^ren um fo mel^r J^cruor, ba fjier nicfjt, loie beim i^nuft,

ba^ bereits früher 33erö[fentlirfjte feinem :^n§Qlt nod^ eine

2Beiterfü^rung ju oerlangen freien.

3öenn jebod^ ber 1)ic^ter noc^ im ^a\)x 1821 gerobe

ouä Sfniafe beS SBil^elm SJIeifler fngcn fonnte, jebc

ßöfung eine§ ^roblemS fei ein neueö Problem, fo emp«

fonb er biefe 9Bo^r§eit geioife fc^on, al8 er 1796 bie

l'e^rja^re ^um 9lbfc^Iuf} brocfjte, unb mufete nocf) mefjr

borouf tjingelcnft merben, olä ©c^itter norf) Öefung bei

SWonuffriptä feine 3'»"^*f^^ borüber öuJ3erte, ob benn

Söil^clm am (»c^lufj aU ein uöflig gefeftigter unb ^or»

monifrf)cr (S^araftcr bnfter)e. 9?ntürlir() mar e3 au8»

gefdjlofjeU; baf} (^oet^e mit 92ü(f)id)t auf biefe pijilu«
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fo^)l^ifd§ mottoierten SBebcnfcn ben ©d^Iufe beS 0lomon&

etwa nt>^ vox bcr ©rudClegung umgeftaltet l^öttc; er

raeift felBer ben greunb borouf l^in, ba^ beffen gorbe=

rungen öet ber SBerfd^iebenl^eit ber Beiberfcitigen Sloturen

niemölS gonj Befriebtgt luerben fönnten. S)od^ meint

er, ©d^iHerS 35rtef beute eigentltd^ auf eine gortfe^ung

beS SSerfS, tooju er „benn aud^ lüo!^! ^bee unb Suft

]^a6e". @S fc^eint banad^, bofe bic SWöglidfjfeit einer

gortfe^ung il^m fd^on oor «Sd^iUerg Stnrcgung t)or=

jd^roebte, bafe er ober burd^ biefe Slnregung oon neuem

oeranlafet mürbe, bem ®ebanfen nod^ju^ängen. Sßenn

er bonn meitcr fagt; ,ß& muffen S3er§aljnungen ftel^en

bleiben, bie fo gut roie ber ^lan fclbft auf eine raeitcre

gortfe^ung beuten," fo backte er roo^ an bie ©teilen,

an meldten bie 9^otmenbigfeit l^eroorgel^oben wirb, bofe

ber einjelne in ben ©ienft ber (55efamtl^eit trete, ©teilen,

bie ft(^ oermutlic^ fdfjon im SJlanuffript befonben, bo§

er b^m greunbe gur 33egutad^tung gefd^idEt ^atte. ^m
fiebenten Kapitel beS legten ^n^^$, wo bie Erweiterung

ber ©o^ietöt be§ ^urmS §u einem 3SeIt6unb unb bie

amerifanifc^en ^oIonifation§|)Iöne befprod^en werben,

l^aben wir allerbingS ben (Sinbrucf, al§ l^anble e§ fid^

um eine S^tat, bie b^m burd^ ®d^iller§ 2Borte oon

neuem angeregten 9lad^ben!en über eine gortfe^ung

il^ren Urfprung oerbanft.

SSie bem aber oud^ fei, biefer ^lan nal^m ^unäd^ft

feine fefte ©eftalt an. SBenn ©octl^c am 13. ?luguft an

©dritter fd^reibt: „^^ müfete midf) fefjr irren, ober id^

mufe künftig biefen legten 95anb ^u §wei 93änben er»

weitern, um itma^ mel^r Proportion in bie Slu^fü^rung

ber oerfd^iebenen ®egenftönbe ^u bringen," fo fd^eint e8
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faft, afö fei er fd^on roieber oon bem ©ebönfen einer

gortfe^ung gurürfgefommen unb ^abt fid^ nur oorBel^alten,

bo§, njo§ etroa iiöer Sßil^elm§ 95iIbung§gong nod^ ju

fagen fei, in einer umgearbeiteten unb erweiterten Stuf»

löge ooUftänbig bQrjufteKen.

^njroifd^en rooHte er ober bic ®eftoIten beS SRomonS

Quf eine onbere 2lrt roieber oufleben loffen. 9lod^ Sefung

ber ©efpröd^e jroifd^en ©erlo unb Sßil^elm oufeerte fd^on

Körner ben SBunfd^ nod^ „obgefonberten ©efpröd^en äl§n»

lieber Slrt äroifd^en ben beiben ^erfonen, bie mir nun

fcnnen". Unb ®oetl^e, olS er in ben folgenben ^ol^ren

für feine „^ropglöen" fid^ um onjiel^enbe unb monnig«

foltige Ginfleibungen für feine funftt^coretifd^en ^^been

bemühte, bockte oud^ on „93riefe eineS 9?eifenben unb

feines Böglingg, unter romontifd^en SRomen, ftd^ on S3il*

l^elm 2J?eifter onfrfjliefeenb". STud^ fottte e9 fpöterl^in bem

JRomon ju gute fommen, bofe (SJoetl^e bomolS eine i^ort»

fe^ung feiner „Unterhaltungen beutfd^cr 2tu8gcmanberten"

(f. 95b. 16) plante unb mo^I im 3wfo»"»«cnl^ang bomit ftdf)

in ben legten Q^o^rcn be& Qfo^rl^unbertS mit ®efd()ld^tcn

roie „"Die neue SWelufine", „!Die pilgernbe $;örin", fomie

mit ber ^ofcp^Slegenbe befc^öftigte. 2lm 5. Oftober 1803

toud^t bonn „1)er 2)lann oon fünfjig ^o^ren" juerft im

2^ogebud^ bz^ X)idf)tcr8 auf, o^ne bofe erfid^tlid^ luöre, ob

etroa ber im fünfunbfunfjigften Seben^ia^re ftel)enbc

!I)id^ter bamolS burd^ eigene ^crjenäerfo^rungen ju blefcm

©toff geführt murbc.

®od^ loor too^l ju jener 3«^* ^i^ Slrbeit on ber

gortfc^ung ber Unterhaltungen fd^on aufgegeben, unb ber

"Dichter fofetc bofür ben ^lon, bie fleinen ©rjö^Iungen

in bie gortfc^jung beä SBil^elm 2Weifter einzufügen. SBonn
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öiefer ^lan cntftonb, wiffcn wix nid^t; bcr ©cfamttitel

der g'ortfe^ung : „SSil^elm 9Wetfter§ SBnnberjal^re'' toud^t

jucrft om 17. Tlai 1807 im Si;Qgeöucä§ beS ©id^terS auf.

3)amalS biftiertc er in 5er SJJorgenfrül^e bo8 erflc ^q=

;pitel unb an ben folgenben SCogen bie folgenben bret

^a^itel, olfo bie mit ber |)ouptl§anblung nur lofe ücr=

Bunbene ®ej(^i(^te oon ®t. i^^ofepl^ htm ^weiten. Unb

au^ ol8 er fte oollenbet l^atte, njanbte er fid^ nid^t gur

®efd§id^te bei& ^auptl^elben
, fonbern ju einer anberen

©^jifobe, ber 9?euen SD^elufine, bereu SSoEenbung fid^

Bi§ in ben ÄarlSBober Slufentl^alt i^injog. T>er Slufent»

l^olt in b^m Bö^ntifd^en SSobeort mö^rte bieSmoI oom

9J?oi hiS> in btn ®e^3teniBer, ©oetl^e 6efanb ftd^ bort in

einer öufeerft Bel^oglid^en unb ongeregten (Stimmung;

ber SSer!el§r mit ber Bunt gufommengefe^ten SBabegefett»

fd^aft öot i^m bie mnnnigfod^fte ©elegenl^eit gu Weiterer

SBeobodjtung be§ menfd^Iid^en ©etriebeg, unb fo Befd^äf»

tigte er fid^ im ®eift mit üeinen ®e|d^id^ten unb SJlörd^en,

bie er „long' im ^opf herumgetragen", bütierte feinem

^Begleiter fWiemer „^ie geföl^rlid^e 'Butt", ben „9Wonn

oon fünfzig ^al^ren Big §u einer gcmiffen ®pod^c", hm
Stnfang ber ©efd^id^te be§ nufeöraunen SWöbd^eng unb

öberfe^tc an^ bem g'i^anjöfifd^en „®ie ^Jtlgernbe ^örin".

SBie ai^iemer Berid^tet, „lebte unb oerJel^rte man unter

biefen cingeBilbeten ^erfonen ber ^^antofic, ol8 mären

e§ mirflid^e, raie fie benn au^ gu SSergleid^ungen mit

roirüid^en 5lnIofe unb parallele Boten", ^m näc^ften

:3^a^r (1808) !el^rte bann ©oet^e jur SSejd^äftigung mit

biefen ©rjäl^Iungen jurüdE unb Io§ Befonber^ gerne ben

®omen feinet Äreifeg in SBeimor mic in ^arlSBab unb

granäenSBob baraug oor; in biefem ^al^r i^ören mir



©itilcttung IX

auä) guerft oon bcn „SSol^Ioernjonbtfd^aften'', beren «Stoff

jebod^ fid^ qIS „oKju Bebeutcnb" geigte, um in tiefen

SloDeHenfrang eingereil^t gu nicrben, unb bcn ^id^ter ju

einer o ertiefteren, oBgefonbertcn 53el^QnbIung bröngtc.

§Cufeerbem mürben jroei ©rjöl^Iungen
,

„1>ie ^jilgernbe

^örin" unb „®t. ^^ofe^jl^ ber Zweite", oon ®oetl^c im

Stofc^enöuc^ für ©amen auf 1809 unb 1810 oeröffentlicfjt,

bie le^tere unter bcm Stitel: „SSil^elm 9JteifterS SSanber»

jQl^rc. (SrfteS 53uci^. ©rfteS 6i8 oierteS Änpitel." 9tm

©d^Iufe beS erften ^ap'ütlS» Reifet eS: „^icr folgt im Ori*

ginol ein 93rief an SfZotalien, rooburd^ bic SSnnbcrjni^re ein»

geleitet unb an bie Scl^rjol^re angefnüpft merben." !J)iefer

SBrief roor roo^l bamalS fc^on gefd^rieben, in i^m erjä^It

ber '^iä)tn oon SBil^elmS 33erpflid^tung jum SBanbcrn,

unb bieg ift offenbor ba& SWotio, ba& bic SJa^mencr^öljlung

jufammen^altcn foüte. ^m übrigen fd^eint [\d) (SJoet^e

biä ba^in mit ber ^auptfjanblung bc8 9toman8 nur locnig

befd^äftigt ju l^aben. CSrft im IRoocmbcr 1809 erfahren

roir oon feinem (Sntfd^Iufe, im nöd^ften ^af)x ben erften

S5anb ju oeröffentlic^en; im grül^Hng 1810 laä er nod^

einmal bie Ce^rja^rc burc^, bonn, nad^bcm er burd^

bie SSoHcnbung bcö T)ru(fd feiner ^^orbcnlelire oon einer

fc^roeren 93ürbc befreit roor, fonntc et roö^rcnb ber

©ommermonote in JtorlSbab mit freierem unb l^citrercm

©cift über bcn öcfomtplan nnd^benfen; er crroog bic

"DorfteHung oon SBii^clmS Stufent^oU im ®cbirge unb

beim D^cim unb ^offtc bomolS, ben erften jteil ber

SBonbcrjn^re nod) im .^erbft biefeä 3^af)re8 ju oeröffcnt«

lid^en. 9(ber in ber nödjftcn 3^^* oertiefte er fid^ gong

in boö grofee SBcrf ber ®elbftbiogropl^ic, boS i^n mehrere

^o^re befc^öftigte, unb auc^ nod^^er bröngten fid^ onbere
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^lönc in bcn SSorbcrgrunb
, fo ha^ er §unä(^ft roicber

nur graei ©rgäl^Iungcn oom (S^onjen loSgelöft ocröffent=

lid^te: 1816 im ©amenfalenber bic 9leuc äWetufine, 1817

ebenbo ba§> crftc Kapitel beg aJlannS oon fünfzig ^ol^ren.

@6cnfo entwarf er nad) bcr Sßcröffentlid^ung b^^ 3Beft=

öftlid^en S)iontt8 1819 äunöd^ft ^im neue SflooeUe, bie

bonn in bcn Stoman eingefdroben raurbe: „2ßer ift ber

SBcrröter?" ^m ^erbft beg folgenben ^a^re§ (1820)

ujurbe biefe STJoücUe 5U (Snbe geführt, unb bann erft

loanbte er fid^ ^ur eigentlid^en ^auptl^anblung , beren

cnbgültige S^tebaftion i^n ben gangen Sßinter l^inburd^

Befd^öftigte; inbem er im 5)e5em6er ben Stnfang in bh

!5)rudEerei gab, äroang er ftd^ feiber, nun enblid^ ba&

SBerf burd^äufül^ren. @o fonnte er bann im 9Wai 1821

„auf ber ^ubilatemeffe orbentlid^ einmal roieber al§ Slutor

erfd§ einen".

S)er ^itel lanMe: „3ßill§elm 2«eifter§ SBanberjal^re

ober ®ie ©ntfagenben. ©in SRoman oon ©octl^e. ©rfter

Steil. Stuttgart unb S^übingen, in ber ©otta'fd^en 93ud^=

l^anblung."

S5iefer erfle Steil gerföttt in ad^tjel^n Äo^jitel unb

fd^liefet mit ber großen Siebe SenarboS an bie SluSmanbercr,

umfaßt alfo ben ®toff, ber in ber enbgültigen ^Jaffung oon

1829 über bic erften gmei SBüd^er unb bie erften neun

^a^itel be§ britten 93uc^8 oerteilt ift. 2lllerbing§ fe^lt nod^

ein großer Steil beffen, maS> in ber üoßftönbigen gaffung

tJor ber JRebe Senarbo§ fielet; e§ fe|lt bie auSful^rlid^e

(Sd^ilberung be§ £)f;eimg, feinet ^an^^altö unb feiner

mirtfc^aftlid^en ©runbfä^e, ber 93efud^ bei 3J?afarie, bie

geologifd^e Unterrebung beim SSergfeft, bie ®d§ilberung

ber |)au§inbuftrie im (i^ebirg, ferner aUeS, maS fid^ auf
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SBill^cImS d^irurgifd^c ©tubien Bejiel^t, olfo aud^ bie

©efc^ic^te oom crtrunfenen ÄnoBen unb ber @$fitr§ über

bie plaftifd^e Stnatomie, bonn bie ©rfd^einung Dboorbä

unb ber «Sc^roanf „2)ic gcfä^rlid^c SSJette"; oon bem

9Jtonn oon fünfzig ^al^ren ift nur ba^ erfte Äapitet mit»

geteilt, nid^t ober bie beiben folgenben, fo ba^ mix 6ei

ber ßrfc^einung ber §roei fc^önen grauen am ?ago

2Raggiore bie 35orge)c^ic^te nur fel^r unooUftönbig fenncn;

im ganzen roerben etiüa brei fünftel oon ben eingelegten

(Srjö^lungen eingenommen, unb nur locnig mel^r olS jioei

günftel bleiben für bie gortfe^ung ber ©cfd^ic^tc 9ßil»

l^elmS unb ber übrigen ^erfonen qu8 ben SeJ^rja^ren.

Se^terer ^cil l^at einen überioiegenb bibaftifd^en S^a»

rafter; ba& ^aupt\iüd ift bie ©d^ilberung ber päbagogi»

fc^en ^rooinj.

!I)ofe übrigens bem !Did^tcr bie SBerbinbung beS

S^^omanS mit btn cingeftreuten (Srjä^Iungcn nur fc^r

unooHfommen gelang, braucf)t nid^t ouöfü^rlic^ bargctnn

5U merben, benn bieg tritt aud^ nod^ in ber fpäteren

ocrbefferten gaffung bcutlic^ genug ^eroor, namcntlid^

roenn man oergleid^t, roic trcfflic^ ber T)id^tcr eö in ben

Se^rja^rcn oerftanben ^ottc, bie ©pifobe oon ber fd^önen

<Seele in bie ^aufitcr5ä^lung einmünben ju laffen unb

roie unoolifommcn i^m bie nömlid^c ^rojcbur bei ber

©efc^ic^tc beä 2J?onncä oon fünfzig ^Q^^f" ßf^'^nfl» ll"b

biefem fünftlcrifd^en 9J?angel fann oud^ baburc^ nidjt

abgeholfen locrben, ba^ ber !l)ic^ter in ben ^'^Ht^cw"

reben ftc^ burc^ bie giftion oerteibigt, er fei nur ber

9fJebaftor eineö i^m jur ^Bearbeitung oorliegenbcn, bunt

jufammcngenjürfclten unb einer flaren ?lnorbnung joibct«

ftrebenben SJiaterialö. SWancfje (Sriäljlungcn, uor allem
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bcr Slnfang &e§ 3Wann§ von fönfjig ^ol^ren unb bie SIcuc

SJJelufine Inffen jioar bcittlid^ erfennen, ba^ ftc gu gleid^cr

3ett mit ben 2Bal^lücriüonbtjd^aftcn mib ben erftcn S^ei«

Icn von ®id§tung unb SBoIjrl^eit in einer ©lansperiobe

bcr ©octl^ifc^en (Srjöfjlunggfunft entftonben nioren, o6er

gernbe biefe ^o6inett§ftüdfe raarcn fc^on oorl^er gcbrucft

evfci^ienen, unb bh neu J^injugefornmene (Srjöfjlung oom

SBerrntcr ftnnb nid^t gang auf bcrfeI6cn ^öl^e. Wogegen

enthielt bie ^au^teräöl^Iung Bei oUen il^ren Öüifen unb

SDIängeltt bod^ an^ bie reifsten gräd^te ber öefd^oulidfjen

SSeiS^eit be§ olternben S)icC)terS; neBen ben (Se^pröd^en

Sßil^elmS mit ^arno im ©eöirgc oor allem bie ®d^it«

berung ber ^tibngogiid^cn ^rouinj, mo ber !5)ic^ter, tn=

bem er burdlj bie ^joetifd^e g^orm fidfj ber (S^efal^r, aUju

njörtlid^ genommen gu roerben, onmutig cntgog, nur um
fo freier unb l^eiterer bie mannigfnd^ften unb tiefften

Slnregungen ou^ftreuen fonnte.

©0 mürbe bcnn mtc^ bie „munberlic^ oerf^jötete

^robuftion'', mic ©oetlje felBer fid^ in einem 95rief on

SRod^li^ au§brü(ft, uon ben greunben be§ ©id^terS ou&

ber ötteren unb jüngeren Generation mit l§erälid)er ®an!=

Barfeit entgegengenommen. ^neBel rühmte ben ^^a^
tiefer SSetrad^tungen, 9(tein!§Qrb ba^ lieBIid^e ®^iel Ijeiterer

6inBilbung§fraft unb kräftiger SeBenSmeig^eit, 33oiffer^e

erBaute ftd^ an ber Syjannigfaltigfeit ber ©inbriidCe unb

füllte aud^, fromm unb meit^erjig, ftd^ tJon ben Sln=

fd^auungen bc§ ®id^ter§ üBer ba§> fö^riftentum fijmpotl^ifd^

Berül)rt. (Sin merfmürbigeg 3^"9"i^ ^^^ 2lufnal^mc be§

9Serf§ Bei ben Scmunberern ®oet^e§ ift in bem 95rief=

mc^fel üBer bie SBanberjal^rc entl^alten, ben SSarn^ogen

im „GefeHfdfjafter" oeröffentlid^te. @r Berul^t ouf Briefen,
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mi)föftren ^rel)e geiücd^felt rourben; SSornl^agen er«

fcnnt gonj richtig bie nol^e SSerioQnbtfd^oft ber 2öonber=

jol^re mit ben legten 35üd^cnt bcr ScJ^rjo^rc unb fud^t

ouc^ bie äufeere gorni 5U red^tfertigcn, bie fid^ eBen^o*

loenig in btn ©c^ronfen eine§ regelmöfeigen SJornonä

galten fönne, loie etioa ber tJauft in bcnen ber brei

©in^eiten. ©^amijfo atterbingg meinte, e§ feien l^ier

föfllirfje perlen auf einen fc^led^tcn g-Q^e" gereil^t. 'äu^

onbcre Äritifer, j. 33. im „Siterarift^cn ÄoiiüerfotionS»

6lQtt" unb im „SlHgemeinen Slcvertorium ber Öiteratur",

nol^men bic rcid^e &aht Bei oHen i§ren ^Bunberlid^feitcn

mit einer freubigcn (Sf)rer6ietung entgegen. !55ofe oud^

©c^ulmäuncr, rote ber (Sl^orl^err ^'^wpc^' i" ^ilfen, ftcfj

an ben tieffinnigen 93etrQdf)tungen ber päbagogifci^en

^roüinj erbauten, ba^ ber 93re8lauer ®ijuinofialbircftor

S!at)feler nod^ im (Sr)d^einung&|a^r ber SBaubcrjol^rc in

einem ^Programm bie ßefjre uon b^n (S^rfurd^tcn mit

ber ^latonifc^en ^[gc^ologic oerglid^, loor für ben

^ic^ter eine befonberc Genugtuung, unb er Fjat im

folgenben 3^a^r in bem Stuffa^ „®cncigte ^cllno^mc an

ben SSanbcrjo^ren" benjenigen eine rül^renbe ^onfBot-

feit Bejeigt, bie i^m auf btn feltfom oerfcfjlungenen

^faben beS SBanbererS roiüig folgten.

'Da^u roaren freilid^ nid^t aü.Q geneigt. 92arf)bem

Goethe in ber 3^^^ ^'^^ Mh^Q^^^n ftum fieOjigften

geBenäja^r burdf) bic SBa^Iücrroanbtfdjnften, ^irfjtung

unb ©a^r^eit, ben 3öcflöfllicf)en Tiiüan ben Glauben

on eine eroig fortblü^enbe ©c^affenöfraft crroetft Tratte,

crfc^ien ^ier oielen 8efem bie Einlage ^lanloö, mand^eS

einzelne abftrud unb bie fenile Sbna^me ber Strafte
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bcutltd^ oerrotenb. S5er Sficjenfent in ber ^ollifd^en

Siteratutäeitung fc^cutc fid^ ntd^t, bie Söffigfelt bcr

^om^jofition unb Sllcbaftlon auf „35orne^mtuerei" unb

„9^id^ta(^tung bc§ ^uBUEumS" von feiten bcS oerraöl^nten

S)ic^ter8 gurücEäufül^rcn. 3)ie DIeibcr unb ^ömifd^en

Stobler, bie longe Qdt Ratten fd^roeigen muffen, loagten

fid^ njieber l^eroor; 6ei oHcr grunbfä^lid^en SSerfd^ieben*

l^eit il^reS ©tonb^junftS füllten fic^ bie frömmeinben,

bie beutfd^tümelnben, bie liBeroI = boftrinären g'einbe

bt^ ll)id§ter8 in il^rer SScfd^rönft^eit unb 35er6iffen^eit

geiftig oernjanbt unb fomen von nun on loä^renb be8

gonsen legten ^a^x^ti)nt§> von (S^oetl^eS Seben&Iouf nid^t

gut fftnf)^.

!J)Q§ (Signal ju biefen Stngriffen gaö eine ®d^rift,

hi^ gletd^§eitig mit ®oet^e§ SBanberja^ren gu erfd^eincn

begann: SBil^elm 3J?eifter8 SBanberjal^re. Oueblinöurg

unb Seiväig, Bei ©ottfrieb Saffe. 1821—28, 5 95önbe.

SBic bicfeä anongm erfd^einenbe 2Ber! fid^ §u bem er=

marteten ®oetl^ifd^en oerljielt, mar bem oerblüfften

^ublifum im erften Stugenblid nid^t flar; 9f?einl^orb

meinte, c§ l^anble fid^ um einen unberechtigten ^aäj'

bxnd ber früher bereits oeröffentlid^ten gragmente. Slber

eS mar boS 2öerf eineS ^forrerg ^uftfud^en in Sieme

bei ßemgo, bcr an baS> ®nbe ber ©oetl^ifd^en „Sel^r*

jjol^re'' onfnü^ftc unb bie (Siefd^id^te ber bort auftreten*

ben ^crfonen ouf feine Slrt weiter fortfül^rte. SBir

finben l|ier SBit^elm unb feinen ^o^n f^elij auf bem

2Seg ^nnx SDIard^efe (Sipriani. Untermegg oermeilen ftc

auf einem ©d^Iofe, ba^ bem tl^eaterfreunblid^en SSoron

ou§ bzm britten SBud^ ber Sel^rjal^re gel^ört. S)iefer l§ot

fid^ injmifd^en mit ber leid^tfertigen 93aroneffe oermöl^lt;
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feine Xoä)Ux au8 erfter ®^e, 2J?at^iI5e, xoixb oon beut

Hauptmann üon (Soucg erjogen, einem S3rubcr be§ 3lbö^,

bemfelBen, bcr bic 9ioUe beS (5?eift§ im ^omlet gefpielt

l^otte; Qud^ ber ©rof unb bic ©röfin gefetlcn ftd^ nod^

l^inju. ©iefe foft buvd^roeg oon ©oet^e entlehnten

Figuren führen nun auf bzm ©cfjtofe öft^etifd^e ®e=

fpräc^e, in benen ®oet^e in ber ^ämifd^ften unb per=

ftbcften 3Seife herabgezogen loirb; Sßil^elm gebärbet fid^

junöc^ft als ent^ufiaftifc^er Serounberer ®ott^^S>, aber

ber Hauptmann, ba^ eigentlid^e ©prad^ro^r be§ 33er»

fofferS, Bcre^rt t^n eineS 33e[feren unb rairb babci unter»

ftü^t oon aWat^übe, bie er ju einem ^i^^^^^i^^ ^^^^^

SBeiblid^feit l^erongejogen l^at unb bic nun ba^ 3(nbcn!cn

S^atalicnS mel^r unb mel^r au8 bcm ^erjen SBil^elmS

oerbrängt. 2)iefer niirb fo grünblic^ bcfe^rt, ba^ nod^

einem feiner 3fmegaugbrü(^e gegen ®oet^e ber ^'»aupt«

mann fclber meint, rocnn ba^ fo fortgel^e, mürben ftc

bie 9?oIIen taufd^en unb ber frühere Singreifer bic SRoHc

bei& 53ertcibigcr8 übernehmen muffen, ^ic goct^cfeinb«

liefen Ö^cfpräd^c toerben fortgefe^t, nad^bem SBil^elm

ftc^ jufammen mit bem Hauptmann luiebcr auf bie

2Sanberf(^aft begeben unb feinen ^Jeliac unter ber Ob^ut

bcr öiröfin jurüdfgcloffcn ^ot. <So fmb mir 3<^"9«"

einer Unterrebung bcr beiben an einer ©aft^ofötafcl mit

einem Uniocrfitätäprofefjor unb einem abeligen ^errn;

bie iJcflamotionen bc8 Hauptmanns gegen ben fitten«

lofcn ®oct^c macfjen auf bcn SBirt einen fold^en öin«

brucf, ba^ er feiner J^oc^ter bic l'eftürc ®oct{)c8 ocr«

bietet, beffcn (Schriften i^r ber ©tabtfd^reiber gcbrad^t

^ottc. ^n bicfem le^tcrcn, einem fleinen SWann mit

einer fpi^cn 92afc, grünlichen ^ugen unb einer langen
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pfeife, })(it ft(^ hex SSerfoffcr einen mögllc^ft flöglld^en,

leifi^t gu rat&erlegenben SSerel^rer ©oetl^e^ Jonftruiert.

S)ie ©tniöänbe finb im wefcntlic^en moraIiftijd^«frömmeIn*

ber 2lrt, boc^ fc^eint ber SBerfoffcr ju füllen, bofe er mit

ftar!er Betonung be§ fonfcffionellen ®tanb:punft8 Bei

bem großen ^ublifum feiner Qtit fein ®lüd gel^oBl

l^ötte; bagegen tut er ftd^ ouf einen Slnftagepunft 6e«

fonberS oicl ju gut, bofe nämlld^ ©oet^c feine roal^rl^oft

großen unb ftarfen mämilicljen Slorofterc gu fd^ilbern

gemußt l^aöc, unb fud^t ba§> nntüvlid^ olS einen ftttlid^en

2WongeI beS !t)id§terg J^injufteUen. 9leöenl§er fel^lt eg

nid^t on bcutfd^tümelnben 5lngriffen, bie fid^ im mefent«

lid^cn gegen ©oetl^eS Sluffaftung ber 8ie6c rid^tcn; oud^

fönnc &ö^, ber fein ritterlid^eS 3Bort Brid^t, ntd^t aU
SSertrcter germanifc^er 5Creue gelten, ^n engem Qn=

fammenl^ong mit biefen moralifd^en Slnftagen wirb ©oetl^e

oorgeroorfen, fein ©id^teröeruf Bcftel^e im roefentlid^en

nur in einer ted^nifc^en gertigfeit unb in ber gäl^igfeit,

mit rtd^tigem ^nftinft bie oerfd^iebenften formen gu er»

greifen unb fid§ i^ncn ouäubequcmen , mit einem SBort,

er l^ciBc „feinen entfd^iebenen 9JlitteI:punft". !Die ®oet]^c=

gegner, oud^ biejenigen, bie oon onbern ®runbfö^en

ou§gingen, ^o6en nod^ longe oon bem ^o^jital ber i^ier

ou^geftreutctt Slnregungen gejel^rt unb l^oöen ftc^ ou(^

BefonberS baran erfreut, bofe ^uftfucf)en bie @igentüm=

lid^feiten be& ©oetl^ifc^en 3llter§ftil§, mic er in feinen

legten ©c^riften l^eroorgetreten roor, :porobierenb auf»

griff'). Sßoifgong a^Zengel rül^mte im 8iteratur6lott bie

') 95cfonberS in bcn SlnfangSIapiteln, bie an bcn ©d^Iufe

ber Sc^ria^re anfnüpfcn, fuc^t «jSuftfud^en bcn Ston ©oet^cö

feftäuljaltcn, vox ollem in ben ©elöflgefpröiljcn, in benen



Einleitung XVII

Äunft in bct Slad^ol^mung „gemetnptä^nd^er, oBer tief»

loutenber ®enten§cn", eöenfo ift Qud§ ber 0?eäenfent bcr

^oUifc^en Siterotutjeitung üoII bcS 8o6ed über ben

„njQ^r^Qft tolentüollen 1)id^ter unb geiftreid^en Genfer",

unb in äl^ntic^cr SSeife f)at oud^ 95öme ftd^ Bricflid^ gc«

äußert. ®e^r oft rourbcn in ben 3^it)<^i^'ften bie öeiben

gleidfjäeitigerfc^ienencnSSnnberial^re sufommen Befprod^en,

unb e^ ift Befc^ämenb ju feigen, loic mond^e Äritifer ftd^

oon ber SlfterroeiS^eit ^u[tfud§en§ imponieren liefeen;

QU(§ oon bcnen, bie fid^ i^m entgcgenfteHten, wirb er

immer nod^ oiel ju fc^onenb Bel^nnbelt. S3on bcm on«

mofecnben unb oBerfläd^Iic^en 95ud§ beä füngeren ^ro-

fefforg ®d^ü^ in ^qHc über ®oet^e unb ^uftfud^en ift

glürflid^eriücife nur ber erfte 33onb erfdfjienen, bogegcn

Brod^ten eS bie folfd^en ©onberiol^re, bonf bem oielen

^in« unb |)crgeflatfd^e, ju einer jroeiten 5(uflQgc. ÜJic

(Stimmen, bie fidf) gegen biefcS Unmefen ev^oOen, Ratten

fcfjon etiüQS jol^Ireidfjcr fein burfen; ju ernjö^ncn ift, bofe

Xiccf in feiner ^Jooellc „1)ie SerloBung" (1822) bcm

fnlfd^en SSnnberer einen ©citenl)ie6 oerfe^tc, bo^ ^^mmcr»

mann il^n in einer öft^ctiftfjen 2(b^anb(ung unb in einem

fotirifd^en fl'nittelocrSbrama nari^ Slrt ber ®oet^ifd^en

t^aftnod^täfpiele bcfäm^fte; ©rittparjer trat jmnr nic^t

öffentlich ^eroor, l^ot aber oieüeid^t oon alltn am feinften

Söilfjclm feine aömärilit^ aufftclgcnben 3»öclfcl an bcn tjo^en

©incnfct)rtftcn ber Ccitcr feines ©t^icffalS auöbrütft. iDoju

bcmcrft ber 33ctfaffer: „35Jenn mir btcfcn unjufrlcbencn

®cbanfcn unfcreö ^^reunbcö, bie mir ^icr ie^t nlt^t locitcr

oerfolgen moUcn, auc^ nic^t ganj beiftimmcn lönnen unb
mögen, fo ift e8 bot^ geiolft, bafe fie nit^t burt^auö unrid)tig

roarcn/' $)er bircftc Slngrtff beginnt Sta\>. gelegentlich

einer 1)ur(^muftcrung ber (Sct)lü^bibliot^ef.

«oct^eS »crte. XIX. II
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unb grünbltd^ften in ein paax S^otijen fcfneS SEage6uc^§

bie ^Iöglt(^!eit ber SSonoürfe ^uftfucf)eng oufgejetgt.

©octl^e fclber mod^te fi(^ in l^umortftifd^cn ©djeltücrjen

8uft, oöer eg ift untierfenn6or , bo^ er, ber fd^on jo

manche !teinlid^e unb oerftänbniglofe SBeurteitung er«

leöt ^otte, bod^ nur mit ben ©efü^Ien tiefer ^rönfung

unb 95erftimmung nod^ in feinem SHter QtuQt eine§ fo

ffonbnlöfen S3orgnng§ fein fonnte.

!Dcnnoc^ mar fein freubiger ©cfjaffengtrieB ftarf

genug, um il^n nud^ furjer Unter6redf)ung §ur gort«

fe^ung beS öegonnenen Unternel^men^ gu leiten. SSö^rcnb

be§ ®ommeroufentl;aIt§ in 9)?nricn6nb 1823, qI§ ber

oierunbfieöäigjä^rige GireiS nod^ einmal oon ber 8ie6e

mächtig ergriffen mürbe, roenbete er fid^ jur f^ortfe^ung

beS „Tlann^ oon fünfzig .Q^al^ren'', in meld^cr bic fo

l^citer ironifd^ Begonnene ©djilberung ber ^erjenSmirren

eine& Bejnljrten SWnnneg in tiefere unb ernftere 5töne

übergel^t, ein QiegenftüdE gu bcm gleid^geitigen 2(6fd^ieb8=

gefang on bie Sie6e in ber „j^rilogic ber öeibenfd^aft",

unb nud^ in ber gortfe^ung jener ©rjn^fung füllte Tla^

rianne SßiHemer §inbur^, bofe ber ®ic^ter fie mit feinem

^er^Blut gefd^rieöen l^ci6e. ^n ben Beiben folgenben

^ol^ren wcinbtt er fid^ mieber gunäc^ft nid^t gur ^ou^jt«

BegeBenl^eit, fonbern gu ben eingelegten ©rgäl^Iungen; er

fe^te ba^ S^Ju^Broune Tläb(^m fort unb Befdfjöftigte ftc^

mit gmei neuen (Sinfc^ieBfeln: „5)ie gefäl^rlid^c Sßette"

unb „9^id§t 5U roeit"; crft am 27. ^uni 1825 finben mir

im 3:;QgeBud^ bic SBemerfung: „ÜBerbcjc^te bie neue 9^6=

battion ber SBonberjol^re", unb groei XaQt f^öter: „®ic

SDBQnberjaljre neu fdTjemotifievt". OffenBnr fül^lte ber

S)id^ter, inbem er bie gortfe^ung üBerbad^te, äugleid^ au^
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5a§ 95ebwrfnii, bte Untjoflfommenl^eiten in bcr 9?ebaftion

be§ Bereits oeröffcntlid^ten ^eileS Qu§äu6e|icm. ^n ber

näd^l'ten Q^it finben wix i^n unoöläffig on ben 2Banber»

jol^ren Befd^öftigt; om 1. gebruor 1826 in bcr ^m
fünbigung ber „StuggoDe le^ter ^onb" feiner SBerfe

oerfpric^t er bie 3Banberjo^rc in groei 53änben; eä l^o6c

i^n unterl^Qlten, „ba^ SSerflein oon ®runb au8 auf§ulöfen

unb loieber neu oufäubauen". ®od^ foUte ftd^ bie Ströcit

nod^ mehrere ^al^re l^injiel^en, bie urfprünglid^ für bie

SSonbcrlo^re beftimmte „??ooeUe" (f. ^b. 16) würbe ju

einem oögefonberten ^unftroerf ouSgeftnltet; oufeerbem

brängte fid^ bie SSoKenbung bc§ jioeiten ^eileS beS g^uft

qI§ cigentlid^eg „^auptgcfd^äft" immer mcl^r in ben

33orbergrunb. ^Dajioifc^en aber ^at er feine ©nergie unb

©pannfrnft immer roieber bem SRomon 5ugen)enbet, feine

i^tcunbe unb ©e^ilfen erjö^Ien baoon, mit lueld^em

bromotifd^en StuSbrurf, gonj in feine ^^ontofieiüelt üer=

tieft, er bamalS an ben SBanberjol^ren ju biftieren pflegte

unb roie er mä^rcnb ber StuSorbeitung ber ®efpräd^c

3:arno8 beffen bcrbe unb abjprecf)enbe 9Wnnier oudf) felber

im 33ertc^r fc^erj^oft beiOel^ielt. ©nblid^ im SBintcr

1828/29 tjottcnbet er in ongeftrengter $rrbeit ba^ 2öcrf,

fo boft jum ^^rü^JQ^r, roic er an ®öttling fd^reibt, „biefer

fifgp^ifc^e (Stein, ber mir fo oft loicbcr jurücfvollte, enb«

lid^ auf ber onbern ^ergfeite hinunter in@ ^ubliCum

fpringt".

©0 erft^ienen im ^af^x 1829 bie SBanberjal^rc ol9

einunbjiüanjigfter big breiunbjroQnjigftcr 93anb ber %n^'

gobe le^ter ^anb. ©oct^e ^atte ben Umfang beS 3Wanu»

ffriptä falfd^ abgefd^ä^jt unb baljer ben ®toff, bcr nur

für jroei SSönbc oon ber ©tärfc bet übrigen reid^te, auf
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brei ocrtellt; bc8l^oI6 jo^ er fi^ genötigt, ©(fcrmann

8U Beauftragen, ha^ er an ben gtoeiten S3anb eine 2(u8=»

ttJal^I au^ ©oetl^eS ^anbfci^rlftli^en S(^jl^ori§men unter

bem 2;itel „35etrad^tungcn im ®inne ber SBonberer" an*

fügte unb eficnfo on btn britten SSanb Slp^ori^men unter

bem Xiter „Stu§ SnaforienS Slrd^io", in melc^eS äöil^elm

na(^ 93u(^ 1, Kapitel 10 (Sinblid erl^alten l^atte. ®obann

mürbe jeber ber Beiben 93änbe mit einem inl^oltfd^mcren

^rjilofop^ifd^en ©ebid^t befcl^Ioffen, ber §meite mit bem

„33ermöd^tni§" (^ein SSefen fann gu ni^tS jerfallen . . .),

ber britte mit ben mei^eootten SCerjinen ouf «Sd^ifferg

9f{eliquien (33b. 1, ®. 285), bie o^ne Üöerfc^rift gebrucft

mürben unb oielen Sefern unoerftönblid^ bleiben mufeten;

hod) oerfügte ©oetl^e, ba^ in bcn fpäteren SluSgaben

beg SfJomanS aUe biefe frembartigen 93eftanbteite meg=

bleiben follten.

^ro^jbem ba^ in biefer gmeiten gaffung ber 2Bon=

bcrjal^re mond^e Süden ber erften ouSgefüttt, mond^e

Unebeni^eiten ausgeglichen maren, fonnten bie fünftleri»

fcfjen 3J?öngeI boc^ nid^t gonj befeitigt merben; eS mar

fogar in ben ßwfö^en nod^ mand^eS 2Biberfprud§§DoKe

ober ungenügenb 5D?otiDierte neu Ijinsugefommen. Unb

menn fc^on frül^er bie S^ooeUen unb 93riefe in i^rer

SBerbinbung mit ber ^auptljanblung Jein l^armonifd^eS

©angeS ergoben, fo mar bie§ aud^ je^t nic^t ber goll.

©in mirflid^er Slbfd^tufe ber |)anblung ift nid^t l^erbei»

geführt, imb menn gans am önbe, l^inter bem ©ebid^t

auf ©c^tUcrS aieliquien, fic§ bie SSemerfung finbet „^ft

fortäufe^en", fo fte^t ba^ rool)l mit ®oet^e§ fc^on 1821

gegenüber btm S^onsler 2)lüEer ermähnten ^lan in ^u*

fammen^ang, auf bie SSanberja^re nod§ einen britten
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Xdl, bic aKeifterjol^rc, folgen ju laffen, bk, rote er bo»

mal§> fogte, „nod^ f^roicriger unb ba^ ©d^limmftc in ber

2:riIogie" feien. ^nbe§ erfol^ren wir über biefcn ^lon

nicf)tö 9^Q^ere§, al§ bafe er nod^ ®octl^e§ eigenen 5tn»

beutungen au§ ber ©mpfinbung l^eroorgegongen ju fein

fd^eint, jebe Ööfung eine§ ^roblemg fei ein neueS ^ro»

blem
(f. 0. ®. V). iJer ad^tjigjä^rige ®rei8, bem noc^

bie 3SoUenbung feinet ^^auft beoorftonb, bod^te fdfjioer»

lid^ in ooHem (Smft oud^ on bic Söfung biefe§ neuen

^roblem^, bie crroä^nten ©d^Iufeioorte fottten lool^l für

i§n unb für ben Sefer im |)intili(f auf bm unoemüt«

telten Stbörud^ ber ßrjö^lung nur eine oorläufige 33e»

ru^igung fein.

hieben ben neuen groben ber (Srjöl^Iunggfunft, toie

fic oor Ottern in ber ©efd^id^tc oom crtrunfenen Knaben,

in ber gortfe^ung be3 Slufebrounen ÜWöbcfjenS, in bem

9loDettenfrogment „^\ä}t ju lueit" enthalten finb, liegt

jebod^ ber bebcutenbfie S^'^Qf'O^ ^^^ neuen Raffung in

bem uncnblicf) bereid^ertcn ©ebanfenin^olt ber .^oupt»

crjQ^Iung. "Der 2lbfdf)nitt oon ber pöbagogifd^en ^rouinj

ift burcfj bie bebeutfnmen ®efpräd^e beim Sergfcft er»

loeitert, unb oor otten fingen föttt auf biefen Sibfrfjuitt

ein neues ßid^t burd^ bie weitere 2(u8fü^rung ber fojiolen

3bccn im legten 2;cil. Diefe vöbngogifc^en unb fo^ialcn

3bcen mürben nur oon menigen unter ben ^^itgcnoffcn

in i^rcr ootten ©ebeutung gcjoürbigt, bod) l^nttc ber greife

^rop^ct, wie er an gelter ft^rieb, atte Urfac^c, auf ba^

Urteil ber S'^arfjiüelt ju ocrtrauen.

©c^on in ben lociSfjcitSooUen ©efprädjen in ben

legten ICeilcn ber ficJ^rja^re waren bic ^^ragen ber ©r»

jic^ung roicbcr^olt berührt roorbcn; auf bie rociblit^c
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©tätel^uttg, b!c bort nur flüd^tig geftreift w'ixb, war

®otif)z mjiüifc^ett in ben 3Bo]§(üerrt)nn5tfrfjaften §urüdE«

gekommen, er fonnte böiger um fo el^er ftd^ in ben SBanber»

jal^ren onf bie ^naöener^iel^ung Befd^rönfen. SSenn ®oet[jc

in feinem Spontan bie g-iftion einer päbagogifd^en ^ro*

oinj einfüfjrt, mo bie B^O'^^^Ö^/ ^^^ ©Iternl^auS a6=

gefonbert, unter einer centralen Seitung für bie oer=

fdfjiebenften SlrbeitSgeöiete ooröereitet loerbcn, fo tut er

bicfeS, n)ic <S(^u6ert mit dttä)t Bemerkt, nid^t nur im

i^ntereffe einer anfd^oulid^eren unb obgerunbeteren !5!)or=

fteUung feiner ^been, fonbern cor allem be§l^alb, weil

er öl^nlid^ roic gi<^te in bin Stieben an bie beutfd^e 9lotion

einer fold^en ©rgie^ung ben SSorjug oor ber Familien*

er^iel^nng ga6, ha fie bie (Sntmicflung be§ ®emeingeifl8

Beförbere. Unb er ba^tt babei mol^l and^ an bie Stötig»

feit ber ^öbagogen, bie bamalS in ber ^rojiS etma§>

^rjnlid^eS anftrebten, oor allem on ^ettenberg, ben @d^üler

^eftoloj^iö, ber gu |)ofrogl im Danton SSem eine fold^c

|)öbagogifd^e SSett im fleinen gefd^affen l^atte; namentlid^

um ba§> ^ai)x 1817 finben mir in ©oet^eS Briefen unb

j^agebud^aufseid^nungen mieberl^olte ®:puren baoon, wie

fel^r biefeS oielbef^jrod^ene unb l§od^ge^riefene ©j^jeriment

ber ©räiel^ungSfunft feinen ®eift befd^öftigte. 2(ud^ getten»

Berg rooHte bie einseinen ^^^^iQ^ feiner ou§gebcl§nten

2lnftalt: bie SSoIBfc^uIe, bie ergiel^ungä« unb 33itbung§-

anfielt für ©öl^ne Ijö^crer ©täube, bo§ Innbmirtfd^aftÜd^e

i^nftitut innig miteinanber uerBinben unb l^armonifrf)

gufammenmirfen loffen; er mar ein Gegner ber (Sin*

feittgfeit forool^l nad^ ber intellektuellen mic nad§ ber

tec^nifd^en fRidfjtung, liefe rein geiftige unb lanbrairtfd^aft=

lid^e SlrBeit miteinanber oBmed^feln, fo ba'j^ immer bie
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eine Slrt bcr STrBeit gegenüber ber onbercn 0I8 ©rl^olung

erfc^eineu follte. ©o n)ie§ er bte ^ögHnge nid^t nur

ouf bQ§ (Snbe ^in, fonbem öeftrebte fic^ im ®inne ®oet]^e§,

fie „auf bem SScgc felbft ju beglürfeu" (ogl. S3b. 18,

®. 267). 2(u^ neronftaltetc er in ^ofrogl Innbnjirtfd^oft»

lid^e f^efte, offenbar um ben ^ößlingen eine 2lbroed§flung

äu bereiten unb äugleid^ ba^ oHgemetne ^ntereffe auf

feine Slnftalt ]^in§ulenfen. ^^nlid^e ^been begegnen un8

an^ in ben SBanberjal^ren , roo bie Slnfid^t, ein ^nobe

gebei^e am beften unter ben Sfugen beS SSaterS, alg ein

„l^olber oäterlid^er ^rrtum" be^cid^net roirb. ^ic ®r«

jie^ung, bei roeld^cr bcr ^abc, 00m ®Iternl^au§ ToS*

gelöft, ftd^ frü^jeitig aU 9J?itgIieb einer grofjen ©emein-

fc^aft gu füllen beginnt, fte^t in engem 3"fo«^»"en^öng

mit ben fojialiftifd^en $;enbenäen, bie gegen ®nbe beS

StomanS bei ber (Sd^ilberung beä SBeltbunbeä j^ertjor«

treten. Unb fo mürbe aucTj fd^on mit SRed^t bemerft, hci^

im ©egenfa^ ju bem betrieb ber ©gmnaftif, mie er im

^latonifc^en ^i^icalftaat ben mufifd^en fünften ergönjcnb

jur (Seite tritt, ^icr aud^ bie Pflege beS 5tör|)er8 burd^

i^re SSerbinbung mit ber lanbmirtfdfjaftlid^en 9lrbcit einen

gemeinnü^igen ß^^arafter erl^ält. Unter ben mufifd^en

Slünflen aber loirb bcr gemeinfame ®cfang beuorjugt,

bei bem bie Ginjcl^jerfönlic^feit in einer grofeen Harmonie

oufge^t. !3)ocf) geigt fic^ ^ler frfjon, mie f^äter im fogia-

liftifc^en ^bealbilb beä SBeltbunbeä, ba\i norf) ber Slbfic^t

beS Tiid^terä bei biefcn jum ^eil ber (S^cfamt^cit not-

toenbigen folleftioiftifd^cn ©cflrebnngen nid^t bte ^^nbioi«

bualität burc^ bie (Schablone oernicf)tet merbcn follte.

Sefonbcrö d^arofteriftifd^ fommt bieä baburd^ jum ?lu8-

brucf, ba^ bie (Srjie^er eine gleichmäßige Stieibung ber
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^öglingc nid^t ouffommen laffcn, jon^reub ©octl^e fclöer

noc^ in bm SSol^toerraanbtfcfjaftcn (iöb. 21, @. 203 f.)

bie Uniformierung q13 ein 33eförbcrung8mittel beS ®e»

meingeiftcg em^jfol^Iett l^atte.

3Sa8 ober allen Zöglingen btejer ]o mannigfolttg

gegliebertcn ^jobagogifc^en 3SeIt gemeinfam fein foH, tft

bie religiö^sfittlid^e ©rgiel^nng, bie in ber Seigre von bcr

©l^rfurd^t entl^altcn ift. greilic^ ^at ©oetl^e nud^ l^ier

fi(^ burd^ bie ;poetifd^c ©orfteHnng baoor gefc^ü^t, bafe

feine SBortc gn genau unb öngftlic^ auf il^re ftrenge ßon=

fequenj ober |)raftifd§c "Durd^fül^röarfcit geprüft würben,

bafür fonnte er aber um fo freier bit ®aat unüergäng»

lid^er, über ^zit unb Drt erhabener Sßal^rl^eiten an^'

ftrcuen. S)ie gan§e (Summe ber ®oet^ifdf)en ©t^if liefee

fi(^ au§> ber Seigre oon ben oier ®l§rfurd^ten entroirfeln,

er felBer ift in feinem ®id§ten unb S)eufett ber retnfte

SluSbrudE ber pl^ilofopl^ifc^en 9fleligion, bie oKeS |)ö|ere

ju fid^ l^eraB, aUeS Sliebere gu fid^ l^erauf gicl^t. Unb

biefe SBeltbetrad^tung, biz ba§> |)öd^fte roie bo§ S^iebrigfte

einl^eitlid^ umfafet, fott nid§t gu tatenlofer SBefd^aulid^feit,

äu „felbftifd^er SSereinjelung" führen, fonbern oiclmel^r

b%n, ba^ ber ciuäelne fic^ on feineSgleid^en gu gemein«

fomem 2Bir!en anfd^liefet, benn bie (Sljrfurd^t ift eS, raie

®oetl^e an einer anberen ©teile fagt, bie allein ber

©goifterei ba^ ^egengemid^t l^ält. SBon biefen ßel^ren

konnte (Sorlgle fd^on in feinem erften großen 5(uffa^ über

©oetl^e (1828) mit S^ed^t Bel§au|Jten, ba^ fie au& ber ^iefe

oon &ott\)e^ (Steift ftammen unb nid^t el^er i^re richtige

©teile erreid^t l^oben, al§ 6i§ fie in bie S^iefe unfcre§

®eifte§ eingebrungen ftnb. Unb nod^ al§ ©reiS mu^tz

er in feiner berühmten (Sbinöurger S^eftoratSrebe ber
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^ugenb feine Belfere Seigre mit ouf ben 95?eg ju geöen

aU ©oeti^eS Seigre oon ber ©l^tfurd^t.

^nbem ober ©oet^e jein bid^tcrifd^eS ®emälbc einev

neuen ^ugenberjie^ung entraarf, fd^roeötc il^m fc^on bo§

ibcalc ^^ontofiebilb einer men^d^Iic^en ©emeinfd^oft oor,

in roeld^er bie§ neu l^erangebilbcte (S^efd^Iecfjt fic^ 6e*

tötigen follte. ^n ben SßnnberJQl^ren tjon 1821 mar

eine folc^c ©rgönjung unb Störunbung ber päbogogifd^en

^^nntofte nod^ nid^t enthalten, aud^ innren ^ier bic

gemeinnii^igcn 35eftreDungen be§ O^eimS nur flürf)tig

angebeutet, ber mit feinem ®runbfa^ „Stielen ba& ®r»

miinfd^te", mit feinen potriorc^alifdfjen, jum J^eil nud^

aufgeflört^befpotift^en 35eftre6ungen für boö 93oIfön)or)t

einen i^öd^ft c^orofteriftifd^en öegenfa^ gcge« btn ajtfjetifd^»

pi^ilofop^ifd^en Dl^eim in ben Sd^rjal^ren Oilbct unb un8

auf ben ®cban!cnfrei8 norbcreitct, ber ben legten Steil

ber SSnnberjo^re be^crrfd^t. 55er ^id^ter entwirft l^ier

ba^ ^^bcolbilb eine& neuen 3"fQ*"»"cnleöenS unb Qu*

fammennjirfenä ber 9J?enfrfj^elt, aber mic er in ber Ce^rc

oon ben G^rfurdfjten ftc^ über oHe religiöfen ^arteiungen

feiner Qeit ergebt, fo ^ier über bie ^olitifrfjen (Streit*

fragen, bie boS bamalige Deutfd^lanb beiocgtcn; obfolute

ober fonftitutioneüe 2)?onardfjie, Slbgrenjung ber JRed^tc

ber ^Regierung unb ber SoIEöoertretung, ^refefrei^eit

ober ^cnfur: oon bem allen ift nid^t bic SRcbc. ©oct^e

lüibmetc ben gleid^jeltigen fojioleu 93eftrebungen be3

GnglönberS ©entkam unb beä granjofcn <St. (Simon

eine rege Stufmerffam feit, er crfnnntc in bcm loirtfd^aft»

lief) loeit lueniger entioidclten !I)cutfrf)lanb mit bcm 5ölidf

beä (£cl)er8, bafj bic fojiolc t^rage auä) ^icr bie grofee i^ragc

ber 3w^wnft fei; bie ftaatlid^c gorm, in ber ba^ fojiale
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^btal oeriötrflic^t toerben foU, ift il^m oon untcrgeorb»

netcr 95ebeutung. 5Bic ocrfc^ieben ift biefer (S5oetI)c oon

bem 33ilbe, ba§> fo manche jüngere ©d^riftftcHer, im 1)ienft

bcr ;poIitifd^en jCageSintereffen lebenb, fic^ oon bem „!Iu=

gen ÄunftgreiS" fonftruierten, ber in feiner pd^ften

reinlic^ften S^Ut, t)on bcn großen f^rogen ber 3cit 06=

gefeiert, fi(^ in garöenlel^rc nnb orientolifd^e ^oefie oer*

fenftc. 3Sornl^agen in einem Sfuffo^, btn er halb nod^

®oetl^e§ Xob in „S'unft unb Slltertum" erfd^einen liefe,

mad^t eine rul^mltd^e 2(uSnol^me, er ift rool^I einer bcr

erften, ber onf bic SBebentung ber foäinUftifd^en ^btzn

bcS 5Romon8 nad^brüdlidfj l^inniicS. ^n grnnfveic^ §eigtc

fid^ oor allem ®eorge ®onb nl§ eine Begeifterte 33er*

el^rerin biefe§ 33ilbe0 einer nenen fojiolen ©emeinfd^oft.

SBäl^renb in ben SeJ^rjol^ren bnrd^ bic öft^etifd^»

l^armonifd^c SluSöilbung beg ®eifteg ber Slbftnnb bc§

33ürgerltd^en oom Slbeligen nfieröriicEt roirb, foden in

biefer fo§iolen ©emeinfd^nft atte 2lr6eitcr, einerlei ouf

loelcfjem bebtet, qI§ gleid^roertige SfWitglieber roiUfommen

fein, ^ie Slngeprigen ber t)ornct)men ©tönbc muffen

onf il^re ^rioilegien oer5id§ten; roaS bem ©insclnen ge=

nommen mirb, foU bem ©onjcn, ober burc^ 3Wit= unb

SRüdfiüirfung bodfj ouc^ luieber b^m ©inselnen ju gute

fommen. %u^ bic l^ö^cre ober niebere 33ilbung foH

!einen Unterfd^ieb begrünben. ®er S3ar6icr unb ber

Softtrögcr ®t. S^rifto^)^ bcmegen fid^ unter ben oor*

nel^men |)erren in freunblidfj=gefettigem S3er!eljr, unb mie

in ber ^öbagogifc^en ^rooins, fo finbet au^ l^ier ba^

®emcinfc^aft§gefü^l in ber Pflege be^ S^orgefongS feinen

SluSbruc!. 2)0^ entfprid^t eg burd^auS ber Slotur be§

©td^tcrS, ba'j^ l§icr ebcnforoenig wie in ber ^jäbagogifd^en
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^rouin§ bcr ©cmeinftnn ju einer niocHicrenben @in»

förmigfeit führen foU; aUe, bic un§ qI§ 9lr6eiter für

boS ©eforntroo^I entgegentreten, finb bod^ äugleii^ HB»
flänbig ou^geprägte ^erfönli(^feiten unb öeioegen fid^ in

einem 2lrbeit§geöiet, bQ§ il^rem inneren SBefen entf^ric^t.

g^rcitid^ ernannte ®oet^e fel^r loo^l bie furd^tBare Tlaäjt,

bie btefem 3"^""fi§Bi^^ i»^ SBege ftnnb; feitbem er im

3:Q§r 1790 im Sergmer! ju ^^omoroi^ jum erften 9J?oIe

eine Sampfmofc^ine gefeiten l^otte, mar boS äJJafd^inen«

mefen, ba§> au^ ben 9)?enfd^en jur 2)lnfd^ine mod^t, in

ftetcr gortentiöicflung Begriffen, unb fo Befd^Uefet er Qud^

feine ^Dorftettung ber SBeber im ®ebirg mit einem S(u8=

blicf auf bie bro^enbe ©efo^r, bie in i^r ibgöifc^eä !5)a»

fein unbarm^erjig eingreifen foHte.

SSon biefer ®efa^r ift nad^ ö5oet^e8 9J?einung ber

SSeltbunb für bie nöc^fte 3^it baburd^ Befreit, bofe er

fic^ in Slmerifa eine ^eimat fud^t. 3ßie lebhaft bcr

oufftreOenbe SSeltteil mit feiner grei^eit oon ^iftorifd^en

SSorou&fe^ungen ben ©eift beä alten ®oet^e befc^äfttgte,

jcigt ftc^ in mand^en d^ornftcriftifd^en 2Iu8fprüd^cn in

S3er8 unb ^rofo; bie Stmerifaner, bie i^n bcfud^ten,

rcorcn oou feinen Äenntniffen unb feinem ^ntevcffc für

i^r ©toQtSioefen übcrrafrfjt, unb loenige ^^a^re oor bem

Stbfd^lufe beS 9Sil^cIm 9J?eifler geionnn er neue 9luf-

f(()Iüffc über Slmerifa, nlä .i*)er5eg 33crn^nrb, bcr mcit«

blirfcnbc unb ^oc^flrcbcnbe ©o^n ÄnrI SluguftS, oon

bort jurürfgefe^rt mar. "S^ort fonnte eine neue öicmein»

fd^aft gegrünbct werben, bcren 37?ltgltebcr bIc 33ortcilc bcr

Kultur mit Ijinübcrna^mcn unb bie ^f^acfiteilc juvücfUefecn.

<&o enthalten bie SSanberjal^re benfeiben Qi^runb'

gcbanfen loie bcr jiDeite 2;eil bei& ^öuft; ba\i ber ru^eloS
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UmJ^ergetrielöette, nad^ einem ^ol^en ^ieU Icibenf(ä^aft=

lid^ «Strebenbc bux^ eine in großem ®inn unternommene

;pro!tifc5e 3BivE)nm!eit für boS oUgemeine SSol^l ben

f^rieben in feinem ^nnern gewinnt. Unb eg lä^t fid^

nid^t leugnen, ba^ für eine onfd^aulic^e unb ü6er5eugenbc

^arftellung einer fold^en 8e|re ber iRoman eine loeit

ongemeffencre gorm ift oI§ ba^ S^romo. 2lfferbing§

tritt in bem groi3en 58ilb einer mannigfaltigen 2^ötig=>

feit, ba^ in ben SSanberjal^ren gefd^ilbert ift, ber ^elb

ber 5)id§tung, ben mir jo fd^on in ben Sel^rial^ren fo oft

5U einer ^jafftoen 9?oUe oerurteilt folgen, nod^ me^r

gurüdf. Slud^ ift ber 3"f'^'""^c"'^'^"Ö ^^* ^^" 2ti)V'

jal^ren nur ein fel^r lofer; uon ben bort ouftretenben

^erfonen f:pielt neöen Söll^elm nur nod^ ^arno eine

mafegeBenbe dioUt. (Snblid^ l^at fid^ bem S)id^ter ber

^intergrunb oerfd^oöen, oon bem fid^ bie |)anbtung aö=

l^eöt. ^n ben SeF^rjal^rcn ift bie ©pod^e, in roeld^er

©oetl^e bie ©id^tung entroarf, äugleid^ oud^ ber Q^iU

l^intergrunb für bie erjöl^Ite 33ege6enl^eit, in ben SBonbcr«

jal^ren ift bie 3"^it *^it bttn 2)id^ter felöer unmerflid^

üorroärtg gerüdEt. ®er Slnfang fd^eint ^roar mit bem

<Sd^lu^ ber Se^rjal^re unmittelbar oeröunben, SBill^elm

tritt bie S^ieife an, oon ber fd^on bort bie SRebe mor;

ober au^ bemjenigen, ma§ oBen über bie S^enbengen ber

SBanberjal^re gefagt rourbe, ergibt fid^ fd^on, ba'i^ ber

®i(^ter fid^ nid^t mieber in bie frül^ere ©|)odfje oerfejjte,

fonbern bie Slulturoerl^ältniffe, bie i^n im Sllter um=

gaben, al§ ^intergrunb nal^m. ®o mürbe benn oud^

SSitl^elm 9)leifter in ber SBtener StuSgabe ber SSanber»

jal^re oon 1821 oon btm 3ei«^ner ber S3ignette mit einem

Xitu^fopf unb SSatermörbern bargefteUt.
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SCm Bcbeutfamften jeigt ftd^ oBcr 5ie SBonblung,

rocnn mir ba§> ScBen^ibeoI Betrod^ten, bog im jtociten

Steile be§ SilbungSromonS oerfünbigt roirb. 2)et 3lu§=

ölicf ouf einen SSeltöunb, auf ein pro!ti|d§eg SBirfen in

großem ®til i|"t ja freiließ fc^on in ben Sei^rjal^ren er*

öffnet, unb roenn ^orno bort fagt, bofe erft im ^anbeln

ber 9Kenfd^ ftc^ fennen lerne unb nic§t e^er glürflic^ fei,

als 6i§ fein unbebingteS <©treben fid^ felbft eine 93e«

grenjung beftimme, fo roirb bomit ü6er boS ©treben

nad) atlfeitiger Silbung oB einem legten Qid IjinauS«

geroicfen. 2t6er ^'^rno fagt oud^, ber 2J?cnfd^ foUc erft

bann um anberer luiHen ju leben lernen, „loenn feine

SSilbung auf einem gemiffcn ©rab fielet", ber ^raftifcfjc

9?CQlift fe^t fic^ olfo nic^t in SSibevf^rud^ ju bem ©oetfje*

©c^illerfc^en ^btai einer allfeitigen SBilbung, bo8 im

9?omnn oerfünbigt loirb. Unb fo fonnte aud^ ©effilier

biefen ^Inroeiä ouf bie fünftige ;)raftifc^c SBirffnmfeit

SSil^elmä gut^eifeen, menn er bem greunbe fdfjricb,

SBil^elm trete oon einem leeren unb unbeftimmten

3^beal in ein Deftimmteö tätiget Öcben, aber ofjnc bic

ibealifierenbc ftraft einäubüfeen. i^ebod^ bnä ^beal beö

9fieu^umani8mu8, ba& \a andf) im Ijumaniftifd^en ©gm«

nofialunterrlrfjt feinen 9luöbrudC fanb: erft aüfcitige 5lu8«

bilbung auf öftljctifc^er öirnnblage ol^ne jeben unmittcl»

baren v^oftifc^en ^med, unb bann erft ^iniucnbung ju

einem fold^en Sruid, bicfcS 3^beal ift in bm SBonber-

jo^ren oerfcljiounben. ©obalb [\d) j^eigt, narf) joeldfjer

Siic^tung ein Änabe oeranlagt ift, folt ber CSrjie^er iljn

barauf Ijinlenfen, bafj er ficfj oorbcreitc, biefe Einlagen

als yjlann ju oeriucrten, mit ben „9?arrcn9^Jüffcn ber

oHgemeincn 33ilbung", loic 3^orno nun fic^ auöbrürft,
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fott man \f)n nid^t tongc aufhalten. SBöl^renb in &er

3ctt, ba btc Sel^rjal^rc aögefd^toffen raurben, ©dritter im

fed^ften 95rief ü6er bie öftl^etifd^e ©tgiel^ung be§ SJienjd^en

eS olg eittcn üöelftotib im moberncn ®tocit Beftagte, bnfe

ba§ ©ingclioefen fid^ nid^t jur l^armonifd^ aögerunbeten

^erfönlid^!eit ouSöilben fönne, fonbern fic^ barouf 6e*

fd^ränfen mü[fe, ein fSiab in ber großen SJJofd^ine um*

§utrci6en, werben in bzn SSanberjol^ren bie ^noBen von

oornl^erein ba^u ongeleitet, fid^ mit einem froren unb

ftolgen ®eful§l in bog ®an§e einsurei^en, benn buxä^ bie

frül^jeitige ^inlenfung auf ein BeflimmteS ^a^ mixb

feineSmegS 6e§njcdft, b^n SD?enfd§en gu einem egoiftifd^en

^om^f umg ®Qfein au^surüften. ^n biefer einfd^tänfen«

ben (Spejiolifierung, bie bzn 5lnfong be§ ©rjiel^ungSroerfö

bilbet, liegt freilidfj fc^on eine ©ntfagung, unb ba^ ber

©id^ter unS Icl^ren miß, mie bie (Sntfagung ben SDIenfd^en

burd^S 8e6en Begleiten foll, mirb fd§on ouf bem Stitel

Qugebeutet. ®ie red^tgeitig unb freimillig ju üBen, bo»

mit mir nid^t burd^ bie 9lot be§ SeBenS ba^n ge§roungen

werben, ift eine |)ou^tregeI ber SeBenSmei^^eit be&

S)id^ter§, ber felBft meit l^öufiger ©ntjogung geüBt l^ot,

al§> t§> Bei einer oBerfIäd§Iid§en iBetrod^tung feinet 8cBen§=

loujg jdfjeinen möd^te.

2Bit|eIm, um nud^ feinerfeitS ber ©efomtl^eit aU
ein nü^lid^eS (55Iieb ju bienen, möl^lt ben 5Seruf be§

(S^irurgen. (Sine ouffaUenbe SSal^I, oBgleid^ ber ©id^ter

für il^re Segrünbung fel^r oiel (Sorgfalt oerroenbet l^at.

3unäd^ft ift baran gu erinnern, ba^ naäj ber Sluffaffung

jener Qeit bie (Sl^irurgen ben innern SJfebijinern nid^t

gleid^mertig maren; fie Befa^en feine eigentlid^ miffen»

fc^oftlid^e 33ilbung, meift gingen fie au§ bem «Stonb ber
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SBorBiergel^tlfen l^eroor unb njuxben in einem jnjei» ober

breijährigen Äurfu§ on einer gad^fd^ule l^erangcbilbet;

neben ben eigentlid^en ÜWebijinern lüaren fte unter*

georbnete auSfü^renbe Organe, l^otten olfo eine «Stellung

gmifc^en ^anbraerfSmäfeigem unb geleiertem 35eruf. ^n
ben Sßa^berroanbtfc^aften (35b. 21, (S. 34) ^at ©oet^e

einen SSertreter biejeS ©tonbeS mit roenigen 3"Ö^" f^'^^

fgmpatl^ifc^ geäeid^net, aber in feinem Suftfpiel „!Die

Stufgeregten" jeigte er on ber ®eftalt beS Sl^irurguä

33reme oon ^remenfelb, roie leidet ein 3Jtann in einer

folc^en 3"'i*t^TftelIung ein unfreiiuiffig fomifd^eS SBefen

annimmt. Unb merfnjürbig ift eä, bofe bereits Sreme oon

33remenfelb bie Unmittelborfeit unb ©reifbarfeit ber

SBirfung auf bzn Patienten alg einen 93or5ug beS

(S^irurgen oor bcm Slrjte rü^mt. Stud^ in ben SSanber«

innren ift nid^t bie Siebe baoon, ba\i bie (S^irurgie ju

einem ebenbürtigen 3>öeig ber mebijinifcfjen SBiffenfc^aft

erhoben loerben foHe. 9lun fann jtoor bie Söa^r^eit, ba{3

jcber geroiffcn^afte 5(rbeiter e^renioert ift, nirf)t ouf eine

eblcre unb fd^önere Sßcifc oerfünbigt joerbcn alä in ben

SBonberja^ren, unb e8 foU \a ju ben ©igentümlicfjfeiten

ber neugegrünbcten ®efeHfdfjaft8orbnung gehören, ba^

bie ^anbioerfc ben .fünften gleid^gcftcüt finb, aber mon
foHte boc^ meinen, ba^ 3Bilf)elm ebcnfogut burd^ bo8,

maö er in feiner ^ugenb gelernt ^otte, etioa burd^ 53udfj*

tialtung unb faufmännifc^eä Sted^ncn, fid^ fjättc in ber

©enoffcnfd^aft nü^Iid^ mad^en fönnen; bie 9^otiocnbigfeit

beö SScrufSrocc^fclö ift nic^t erfic^tlicTj.

3m übrigen fottcn ^ier nic^t ade bie gälle auf«

ge^ä^lt lücrben, loo fid) gegen bie Sliotioierung ein

©inioanb ergeben läfet ober loo ber ?(Itc, unbefümmcrt
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um öle fünftlcrlfd^c ßompofition, p«^ itjeltlöuftcje STB«

fd^iüclfungen gcftattete ober loo fid^ In feiner ®d^{I&erung§»

fünft eine 'ähna^mz tier Prüfte oerrät; mad^t un8 boc^

ber grofee Äenner oder |)eräcn8regun0ett unb ^ergenS»

lüirren felBer ha^ rü^renbe ©ingeftönbniS, er fiird^te,

ba^ i^m je^t für bie ©c^ilberung ber 8eibenf(^oft bo&

jugenblic^e %^mv mangeln loerbe. Sluc^ oon hm Ge-

kannten ®cf)nörfeln be§ ®oet^if(^en 5llter§ftll8 liefeen

ficf; reid^licfje groben au§> ben SBanberja^ren Beibringen.

9lber bonefien öeiounbern Jüir boc^ mnnd^e <S>pnxtn un«

geörod^ener bic^terifd^er Äraft unb grifdfje; bo8 SSerf

beö SllterS Beruht auf einem «Sc^q^ oon ©rfa^rung unb

2BeiS|eit, ber in einem langen 8e6en angefammelt ift

unb ber ben ©icfjter Berechtigt, un^ anä} Seigren für bic

3u!unft 5U fpenben. S)er eigentümlidfjc 9f?ei§ ber ®tim»

mung eineg floren ®^jät[jerBfte§ ift üBer bo§ 5E3erf au^'

geBreitet, in bem un§ ber ©idfjter mit oorol^nenbem SBlicE

einen neuen f^rül^ling oerfünbigt.
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(Srfteg Kapitel

!5)ic glud^t nadf) STcgtj^jten.

Qfm ©rfjQtten cineS möci^tigen ^^elfen fofe SBilfyelm

nn graufer, bebeutenber ®tet(e, roo fid^ ber fteile (^e«

öirgSroeg um eine (Sdfe ^erum fd^nett nodf) ber Jicfc

lüciibete. ^ic ®onnc ftanb nod^ l^od^ unb erleud^tctc

5 bie ©ififel ber ^id^ten in bm gelfengrünben §u feinen

güfeen. @r öemerfte c6en etiuoS in feine (Sd^reiBtnfel,

qI§ ^elij, ber um^crgeflettert luor, mit einem (Stein in

ber |)anb ju i^m tarn. „5Bie nennt man bicfcn (Stein,

iBoter?" fagte ber Änobe.

10 „^^ roeife nid^t/' uerfe^te Söilfjelm.

„3ft bo8 roo^I ®oIb, roaä borin fo nlnnjt?'' fngtc

Jener.

„a^ ift fcinS!" ocrfe^te biefer; „unb ic^ erinnere

mic^, ba\i e8 bie 2QUti Sln^cngolb nennen."

16 „Stn^engolb!" fogte ber Slnobe (ärf)clnb; „unbioarnm?"

„SBo^rfc^einlid^, loeil eä falfd^ ift unb man bie .Qnj^cn

Quc^ für falfc^ [)ölt."

„T)q8 loiU ic^ mir merfen," fögte ber «So^n unb

ftecfte ben (Stein in bie leberne Sieifetofd^e, brockte jebodf)

20 fogleic^ etion8 onberö ^eroor unb frngte: „2öo8 ift bnS?"
— „öine i^xnd)t/' oerfe|jte ber 33oter, „unb und) ben

<S>d)uppen ju urteilen, foHte fte mit ben 2;onn5nvfcn

tjcrroonbt fein." — ^2)qö fteljt nid^t nu8 loic ein ^opfen,
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e8 tft \a runb." — „3Bir loollcn bcn i^ögcr fragen; bte

fennen ben gonsen ^olb unb aUc f^^t^iid^te, lüiffen ju

fäen, gu pflattäctt unb §u ujarten, bonn loffen fie bic

©tömmc road^jen unb gro^ raerben, wie fie fönnen." —
„!5)ie ^öger loiffen oHeS; geftexn iti^tt mir ber S3ote, b

roie ein |)irfd§ ü6er ben 3Beg gegangen fei; er rief mid^

äuriid unb liefe mic^ bie ^öl^rte Bemerfen, mit er e&

nonnte; id^ roor boritöer tüeggef:prungen, nun oöer fal^

id^ beutlid^ ein ^aor Älouen eingebrüdft; e§ mog ein

großer |)it:fd^ geiüefen fein." — „^^ prte raol^I, «)ie lo

bu bzn SSoten ouSfrogteft." — „'^ix njufete oiel unb ift

bo(^ Jein ^äger. ^ä) ofier toitt ein ^öger raerben. @§
ift gnr gu fc^ön, ben gonjen %aQ im Söalbe gu fein unb

bie SSögel gu pren, gu raiffen, raie fie l^eifeen, rao il^re

9^efter ftnb, raie mon bie @ier ctuSl^eBt ober biz ^'""öcn, is

raie mon fie füttert unb raonn man bit Sllten föngt:

bog ift gor §u luftig."

^oum raor biefe§ gef;prod§en, fo geigte fid^ ben fd^roffen

Sßeg ^eroB eine fonberöore ©rfd^einung. Qwti ^noBen,

fd^ön raie ber Xciq, in förmigen ^öcEd^en, bie mon el^er 20

für oufgeBunbene ^embd^en gel^olten f^ätte, fprongen

einer nod^ bem anbern l^erunter, unb SBill^elm fonb ®e=

legenljeit, fie nöl^cr gu öetrad^ten, 0I8 fie oor i§m ftu^ten

unb einen 2(ugcnBIirf ftill l^ielten. Um be§ ölteften ^aupt

Beraegten fid^ reid^c Blonbe Sodfen, ouf raetcfjc mon guerft 25

Blicken mufete, racnn mon i§n fol^, imb bonn gogen feine

florsBIouen 5lugen ben SBlicE on fid^, ber fid^ mit (S^efoUcn

üBer feine fd^öne ®eftoIt oerlor. ®er graeite, mel^r einen

greunb al8 einen SBruber oorftellenb, raor mit Bronnen

unb fd^tid^tcn ^ooren gegiert, bie il^m üBer bit ®d^ul* so

tern §eroBl§ingen unb raooon ber SBiberfd^ein fid^ in feinen

Singen gu fpiegeln f^ien.

SBil^elm l^otte nid^t Qeit, biefe Beiben fonberBoren

unb in ber SßilbniS gong unerraorteten SSefen naiver gu
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bttxa^tm, inbem er eine männlid^e (»timme oemol^m,

roelc^c um bie gel§etfe l^erum emft, aöer freimblid^

^eraörief: „Sßorum fte^t i^r ftiße? oerfperrt un§ ben

3Seg nid^t!"

SSil^elm fal^ aufroärtS, unb l^otten t^n bic Äinbev

in 3?ern)unberung gefegt, fo erfüllte i^n bo&, lOQg i^m

je^t ju Stugen tarn, mit Srftaunen. @in beröer, tüchtiger,

nic^t allju großer junger SJfonn, leidet gefd^ürgt, uon

örauner ^aut unb fc^roarjcn paaren, trat fräftig unb

forgföltig ben '^el^weQ ^erob, inbem er ^inter fid§ einen

®fe( führte, ber erft fein loo^Igenä^rteS unb lool^Igepu^teS

^oitpt jeigte, bann ober bie fd^öne Soft, bie er trug,

fe^en liefe, ©in fonfteS, lieöengiüürbtgeS Söeib fafe auf

einem großen, roo^lbefc^logenen «Sottel; in einem bleuen

9J?onteI, ber fie umgob, ^ielt ftc ein SBoc^cnÜnb, ba&

fie an i^rc 93ruft brucfte unb mit unbefd^reiblid^er Sieb»

lic^feit Betrachtete. T)em ^ü^rcr ging'§ roie ben S^inbern:

er ftu^tc einen 9lugenblicf, al8 er SBil^elmen crblidfte.

!Da8 Xiex oerjögerte feinen ©cfjritt, aber ber S(bftieg

mar ju \äf), bic 33orüber5iel^enben fonnten ni(f)t anfjalten,

unb SSil^elm fo^ fie mit S^ermunbcrung ^intcr ber oor«

fte^enben i^zl&wanb Dcrfc^iuinben.

yi'idit^ mar natürlicher, al8 ba^ i^n bicfeS feltfamc

Öiefic^t 0U& feinen 93etrad^tungen rifj. 9lcugierig ftanb

er ouf unb blicftc oon feiner «Stelle nad^ ber 5Ciefe ^in,

ob er fie nlc^t irgcnb roieber Ijeroorfommen fä^e. Unb
tben mar er im 33egriff, ^inab^ufteigcn unb biefc fonber«

boren Söonbrcr ju begrüben, olä gelif ^crouffom unb

fogte: „93ater, borf irf) nic^t mit biefen Sfinbern in iljr

^au&? (Sic mollcn mic^ mitncljmcn. !Du foUft ouc^

mitgeben, ^ot ber Tlann ju mir gefogt. 5^omm! bort

unten polten fie."

f,^d) lüiU mit i^nen rcbcn," oerfe^jte Söil^elm.

®r fonb fte auf einer ©teile, wo ber 3Bcg loenigcr
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oB^öttgig luar, unb oerfd^lang mit ben Slugen bie jounbcr=

Itd^en 93itber, bie feine 2lufmerffamfeit fo fel^r nn fid^

gegogen Ijatten. ®rft je^t mar e§ i^m tnöglid^, nod^

einen nnb ben onbern öefonbern Umftonb gu öemerfen.

S)er junge ruftige Tlann l^atte roirftic^ eine ^olierayt 5

ouf ber ©d^ulter unb ein langet fcfjitJonfeS eiferne§

äöinfelmofe. Sie ^inber trugen grofee ©c^ilföüfc^el, al§

raenn e§ ^almen wären; unb roenn fie non biefer ®eitc

ben ©ngeln glii^en, fo ft^Ie^^ten fie auä) roieber üeine

S?örBd§en mit ©ferooren unb glichen habux^ ben tög» 10

lid^en 39oten, roie fie ü6er bog ®e6irg l^in unb ^er ju

ge^en ^iflegen. Slud^ l^otte bie 9Wutter, aU er fie nöl^er

betrod^tete, unter bem Blouen Tlanttl ein rötliches, gart«

geföröteS Unterbleib, fo bofe unfer f^reunb bie glud^t

und) Slegg^ten, bie er fo oft gemalt gefeiten, mit 3Scr= 15

lounbcrung l^ier cor feinen Singen mirüid^ finben mu'^te.

'SRan begrüßte fid^, unb inbem SSill^etm oor @r=

ftounen unb 5lufmerffnmfeit nid^t gu 2ßort fommen !onnte,

fogtc ber junge äJZann: „Unfere ^inber ^a6en in biefem

Slugenblidf fd^on greunbfrf)aft gemod^t. SBoUt ^§r mit 20

un§, um SU feigen, ob oud^ gmifd^en ben ©rma^fenen
ein gutes SSer^öItniS entftel^en fönne?"

2Bit£)eIm htbaä)U fid^ ein roenig unb oerfe^te bann:

„®er %nhM eureg Heinen gamiliensugeS erregt SSer=

trouen unb Steigung unb, bof3 ic^'S nur gteid^ geftel^e, 25

eben fo mop 9^eugierbe unb ein lebl^afteS 35erlangen,

eud^ näl^er !ennen gu lernen. ®enn im erften 2lugen=

Blidfe möchte mon bei fid^ bie g'rage aufroerfen, ob tl^r

ioir!Iid§e SBanberer ober ob il^r nur ®eifter feib, bie

fid^ ein SSergnügen barauS mod^en, biefeS unmirtbarc so

©ebtrg burd^ angenel^me ©rfdfjcinungen gu beleben."

„®o !ommt mit in unfere SBol^nung/' fagte jener.

„Sommt mit!" riefen bie Äinber, inbem fie ben gelij

fd^on mit fid^ fortgogen. „^ommt miti" fagte bie grau.
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inbem ftc tl^re licBenSioürbigc greunbltd^feit oon bem

«Säugling a6 auf ben f^rcmbling itjenbetc.

O^ne fic^ ju 6eben!en, fogte SSil^elm: „®8 tut mir

leib, ba^ id) eud) nid^t fogleid^ folgen fonn. SßenigftenS

5 biefc Sflattjt nod^ mufe ic^ oben ouf bem ©renj^aufe ju»

bringen. 9Jiein SKontelfacf, meine ^npiere, alteS liegt

noc^ oben, ungepotft unb unbeforgt. ©omit id^ aber

2öunfc^ unb SSitten beioeife, eurer freunblid^en @in-

tobung genug ju tun, fo gebe ic^ eud^ meinen f^elij ä""^

10 ^fonbe mit. 2)lorgcn bin ic^ bei euc^. 2öie meit tft'3

^in?"

„33or (Sonnenuntergang errei^en mir noc^ unsere

SBo^nung," fogte bcr 3i»nniermonn, „unb oon bem ©reuä*

^oufe ^obt ^^r nur nod^ onbertf^nlb Stunben. (Sucr

16 Si^nabe oerme^rt unfern §nu8l)alt für biefe S'Zad^t; morgen

eriüorten mir (Suc^."

!r)er SDIann unb ba& XWx festen fid^ tu 33emegung.

SBit^elm fa^ feinen ^^elif mit SBe^agcn in fo guter ©c»

feüfc^aft; er fonnte ifjn mit ben lieben ®nglein ocr»

20 gleichen, gegen bie er fröftig abftad^. gür feine 3?o^re

mar er nid^t grofe, aber ftämmig, oon breiter 93ruft unb

fräftigen (Sd^ultcm; in feiner 9latur mar ein eigenes

®emifc^ oon |)errfd)en unb dienen; er l^atte fd^on einen

^almj^roeig unb ein Äörbd^en ergriffen, momit er beibcS

25 auäjufprec^en fd^ien. ©ctjon brof)te ber Qn^ obcrmalS

um eine gelSmanb ju oerfc^minben, al8 ftd^ SBil^clm

jufammenno^m unb nadjrief: „$8ic fott id^ cud^ aber

erfragen V"

„J^ragt nur nad^ ©anft ^ofev^!" crfdfjott eS nu8

30 ber $;iefe, unb bie gonjc (Srfc^einung mar hinter ben

bloucn Sd^attenmänbcn oerfc^munben. (Sin frommer

me^rflimmigcr ©efong tönte oer^allcnb auö ber ^crne,

unb 35Jil^elm glaubte bie Stimme fcineö 5'^lij ju uuter»

f(^eiben.
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(Sr ftteg oufiüörtg unb t)erf:pätete ftc^ baburci^ bcn

(Sonnenunterijang. !5)a§ l§immli|c§e ®eftirn, ha^ er ntel^r

bentt einmol üerloren ^otte, erleurfjtete i^n luieber, al&

er p^er trot, unb nod^ lüor e8 Stog, nl§ er mt feiner

|)er6crge anlangte. 9lod^moI§ erfreute er fidj ber großen e

®eötrg§anftcfjt unb ^og fit^ fobonn ouf fein 3^^"^^^

gurücf, ttjo er foglettfj bie gcber ergriff unb einen Steil

ber '^üf^t mit ®d§reiben ^uhxaäjte.

SBill^elm on ^lotalien.

9^un ift enblid^ bie |)ö!^e erreid^t, bie ^ö^i beS ®e«

Birg§, baS> eine mächtigere 2;rennung jujlfc^en un& fe^en lo

mirb al§> ber ganjc Sanbroum 6t§^er. gür mein ®e=

fü^I ift mon noc^ immer in ber 9^ä^e feiner 8ie6en, fo

lange bie ©tröme oon unS §u i^nen laufen, ^tnte tann

ic§ mir noc^ ein&ilben, ber B^^^^iö/ ^^^ i"^ ^^ ^cn Sßalb«

Bad^ loerfe, fönnte füglirfj gu i^r ^ina&fd^ioimmen, !önnte 15

in menigen j^agen oor il^rem ©arten lanben; unb fo

fenbet unfer ®eift feine 93ilber, ba^ ^jerg feine ©efül^le

Bequemer aUväxtö. 2l6er brüöen, fürchte ic^, fteHt

ftd^ eine (öd§eiberoanb ber ©inöilbungSfroft unb ber

(Sm^ftnbung entgegen. 2)od§ ift ba^ oieUeid^t nur eine 20

ooreilige 93eforgIirf;feit: benn e§ mirb mo-^l ou(^ briißen

nirfjt anberS fein aU l^ier. 3ßa§ fönnte mid^ oon bir

fd^eiben! oon bir, ber id^ auf eioig geeignet Bin, menn
gleic§ ein munberfameS ^efc^iif mic^ oon bir trennt unb

mir ben ^immel, bem ic^ fo nol^e ftanb, unerioartet §u» 25

fc^liefet. ^c^ l^atte Q^it, mid^ ju faffen, unb boc§ l^ötte

feine 3eit l^ingereic^t, mir biefe gaffung gu geBen, Ijätte

id§ fie nid^t au§ beinem SQIunbe geioonnen, oon beinen

Sippen in jenem entfd^eibenben 9Jfoment. SSie l^ätte id^

mid^ loärei^en fönnen, menn ber bauerl§afte gaben nid^t 30

gef^jonnen märe, ber un§ für bie 3eit unb für bie @roig«

!eit oerBinben foH. !5)od^ id^ barf ja oon alle btm
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nii^t reben. ©eine jorten ®eöote rottt tc^ nid^t üöer=

treten; ouf biefem (5^ipfel fei e§ ba§ le^te äJlol, bofe td§

ba§> SSort 5;rennung oor bir ouSfpred^e. SlJJem Seöen foll

eine ^onberfc^oft loerben. ©onberbore ^flici^ten be&

SSonbererS l^aöe ic^ ouSjuüöen unb gan§ eigene ^rü»

fungen §u Beftel^en. 2Sie lädjle iä) maxxäjxnal, lüenn id^ bie

35ebingungcn burd^Iefe, bie mir ber Serein, bie id) mir

felöit oorfc^rieb! 2J?and^e§ mirb gehalten, mand^^^ üöer«

treten; oBer felbft öei ber üöcrtretung bient mir bie3 Slatt,

biefeä 3ß"9"i^ ^^^ meiner legten Seid^tc, meiner legten

SlOfoIution ftott eines gebietenben ©eioiffenS, unb ic^ lenfe

loieber ein. ^c^ ^üte mid^, unb meine gcl^Ier ftürjen fic^

nid^t me^r mie ®e6irgSiüQ)fer einer über ben anbem.

35o{^ jüilt id^ bir gern gefielen, bofe idf) oft bie*

jenigen Se^rer unb äJJenfd^enfu^rer beiüunbere, bie il^rcn

Schülern nur öufeere, merf)oni)dje ^fiicfjten auflegen. Sie

motten fic^'S unb ber SBelt leidet, ^enn gcrobc bicfcn

Steil meiner 33erbinbU(^feiten, ber mir crft ber befc^iucr»

lid^fte, ber rounberlicfjfte fd^icn, biefen bcobod^te ic^ am
bequemften, am liebften.

^\d)t über brei Xage foll id^ unter einem "Dnd^e

bleiben. Seine .f>erbergc foU irfj oerlaffen, ofjnc ba^ id)

mic^ mcnigftcnä eine 3]^eilc oon i^r entferne. !Diefc Ge-

bote finb iDQ^r^oft geeignet, meine ^a^rc ju SSonber»

jatjrcn ju mad^en unb ju oer^inbern, bofe nudO nirfjt bie

geringftc 33crfuc^ung beS StnficbelnS bei mir ftd^ finbc.

^Tiiefcr 93ebingung iiabe id) mid) biStjer genau unter«

roorfcn, \a mid) ber gegebenen ©rlaubniö nic^t einmal

bebient. .f)icr ift eigentlich ba^ erftc SJJal, ba\i id) ftiß

^alte, bo8 crfte 9)?al, bnfe id^ bie brittc yiad)t in bem»

felben 93ette frfjlafc, 53on Ijier fcnbc id^ bir mancf)c8

bisher S3crnommenc, 93cobad^tetc, ©efparte, unb bonn

ge^t eS morgen frü^ auf ber anbem 2>Qitc \)inah, fiirerft

5U einer lounberbaren gamilie, ^u einer tietligen ^amilie
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möchte iä) wol^l fugen, von ber tu in meinem Stagebud^c

meljv finben wirft, ^e^t leöe mo^l imb lege biefe§ Statt

mit bem ©efül)! nu§ ber |)c»nb, bofe e§ nur ein§ ^u

fogcn ]§o6e, nur eine& jagen unb immer roieber^olen

möchte, aber e§ nirfjt fagen, nicfjt luiebevijolen initt, öi§ &

trfj bo8 @lüd §aöe, loieber gu beinen Süjjen gu liegen

unb auf beinen ^önben mic^ über ade boS ©ntöe^ren

auSjumeinen.

@§ ift einge^adt. ®er 39ote fd^nürt ben 9)^antelfac!

ouf ba§> ?fief\. 9loc^ ift bie ©onnc nid^t oufgegangen, lo

bie 9le6el bampfen cm^ ollen ®rünben; oöer ber oBerc

^immel ift l^eiter. 2Bir fteigen in bie büftere Stiefe

l^inab, bie firf) anä) 6alb ü6er unferm |)au:pte erretten

rnirb. 8a^ mid^ mein le^teS %^ gu bir ^inüberfenbcn!

Safe meinen legten 33Iic£ gu bir fid^ nod^ mit einer un« 15

mittfürlic^en 5tröne füllen! ^ä) hin entfcfjieben unb ent=

fd^loffen. S)u foHft feine Etagen mcl^r oon mir ^örcn;

bn fottft nur pren, maS bem 3Sanberer begegnet. Unb

bod^ !reu§en ftd), inbem id^ fc^liefeen miß, noc^malg taufenb

©ebanfen, SSünfcfje, Hoffnungen unb SSorfö^e. ®lüc£= 20

lidfjerraeife treibt man mtd^ l^inroeg. !5)er 35ote ruft,

unb ber SSirt räumt fd^on mieber auf in meiner ®egen=

mort, eben aU roenn id^ l^inmeg loöre, mie gefü^llofe

unoorfidCjtige ©rben oor bem Slbfd^eibenben bie Slnftalten,

fid^ in SBefi^ ju fe^en, nid^t oerbergen. 26

3tt)eite§ Kapitel

<S>antt i^ofe^jl^ ber ^'^eite.

©d^on l^atte ber SSanberer, feinem 33oten auf bem

gufee folgenb, fteile gelfen l^intcr unb über fid^ gelaffen,

fd^on burd^ftrid^en fie ein fanftereS äl'Jittclgebirg unb eilten



huxäi ntonc^en löol^löeftQnbnen SBolb, burd^ mnitd^en

freunbltd^en SStefengrunb immer ooriöärt§, 6i§ fte ftc^ enb=

Itc^ Qit einem 3l6^onge Befonben unb in ein forgfältig öe=

Bonteg, oon |)ügeln ring§ umfc^loffeneS Stol ^inaöfc^outen.

6 ©in grofecg, l^olb in Krümmern liegenbey, ^aih mol^ler»

l^oltene§ Äloftergeöäube 50g fogleid^ bU Stufmerffamfeit

on fic^. „!Die§ ift (2an!t ä'ofep^/' jagte ber 33ote;

„iammerfc^obe für bie fd^öne ßirc^c! ©efjt nur, luie i^re

©äulen unb Pfeiler burd^ &ebü]^ unb S3äume nod^ fo

10 njo§terl^olten bur^fe^en, ob fie gleic^ fd^on oiele l^unbert

.^Q^re in ©d^utt liegt/'

„"Die Äloftergebäube l^ingegen/' oerfe^te SBIl^elm,

„fe^c id^, finb nod^ mo^l er^nlten." — „^(i," fogte ber

anbcre, „e8 roo^nt ein (©(^offner bofelbft, ber bie SBirt»

15 fc^aft beforgt, bie 3i"fcn ""^ 3^^"*^" einnimmt, meldte

man roeit unb breit ^ie^er ju jaulen l^at."

Unter biefen SBorten rooren fie burd^ ba& offene Xo-c

in ben geräumigen .f)of gelangt, ber, oon ernftf)aften,

loo^ler^altenen (^ebäuben umgeben, ftc^ alS Stufcntfjalt

20 einer ruhigen ©ommlung onfünbigte. ©einen f^elij: mit

ben (Sngeln oon geftern fo§ er foglcid^ befc^öftigt um
einen 2;Tagforb, ben eine rüftige grau oor fid^ gefteHt

l^atte; fie roorcn im 93egriff, ftirfcfjen ju ^anbeln; eigent-

lich aber feilfd^te gelij:, ber immer etioaS ®elb bei fic^

26 führte, yiun mad^te er fogleic^ olä ®aft bin üföirt, f^cn*

bete reid^Uc^e grüc^te an feine ©efpielen, felbft bem S3ater

mar bie (Srquirfung angenehm, mitten in biefen unfrud^t«

baren S^ooöioölbern, roo bie farbigen glänjenben grüc^te

nod^ einmal fo fd^ön erfrf)ienen. ®ie trage foldfjc loeit

80 herauf au^ einem grofsen harten, bcmerftc bie 33cr«

fäufcrin, um ben ^reiS annclimlid^ ju madf)en, ber ben

Äöufern etma'i» ju ^od^ gefd^ienen ^atte. ^cr SBatcr merbe

balb jurücffommen, fagten bie JJinber, er foüe nur einft-

toeilen in ben ©aal gelten unb bort auöru^cn.
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9ßte oeriDunbcrt war jc5od§ Sßill^elm, al§ bte ^inbcr

tl^n §u bem fHanmt führten, bcn ftc ben <Sc»al nannten.

®Ieid§ au§ bem §ofe ging e§ gu einer großen ^ür l^inein,

unb unfer SEBonberer fonb fid§ in einer fe|r reinlichen,

njol^Ier^altenen l^apctte, bie oBer, roic er too^l ]df), ^um 6

^öuSlicfjen ®e6rau(^ be§ töglici^en SeBenS eingerichtet joor.

5{n ber einen <S>dU ftonb ein Xi\^, ein «Seffel, mehrere

©tüljle nnb 33änfe, an ber anbern ©eite ein rao^lge«

gefc^ni^te§ beruft mit önnter Stopferloare, trügen nnb

©läfern. ®^ fel^Ite nidjt an einigen Strnl^cn nnb Giften lo

nnb, fo orbentlid^ adeg mar, boä) nid^t on htm (Sin*

labenbcn be§ l^änSlid^en, täglid^en 8e6en&. ®aS Sid^t

fiel oon l^ol^en genftern on ber ^iite l^erein. 9öaS o6cr

bie 3lnfmer!famfeit be^ SBanbererS am meiften erregte,

maren faröige, anf bie SSanb gemalte 39ilbcr, bie unter 15

ben genftern in ^iemlii^er ^ö^e, roie Step^Jid^e, um brcl

Steile ber Kapelle herumreichten unb 6i§ ouf ein Getäfel

]§era6gingen, ha§> bie üBrige SBanb 6i§ jur @rbe htbz^ti.

3)ie (^emölbe fteHten bk (55efd§id^te be§ l^eiligen ^ofepl^

üor. |)ier fal^ mon i^n mit feiner 3i»^»ic^oröeit 6c= 20

fd^äftigt; l^ier Begegnete er 50farien, unb eine Silie fprofete

§mifc§en Beiben au§> bem 33oben, inbem einige (Sngel fie

laufd^enb umfd^meBten. f)ier mirb er getraut; eS folgt

ber englifd^c ©rufe. |)ier ft^t er mißmutig gmifd^en on=

gefongener SlrBeit, löfet bie 2l$t ru§en unb finnt barauf, 25

feine (S)attin gu oerloffen. ^w^^^i^f^ erfd^eint i§m aBer

ber @ngel im ^raum, unb feine Sage önbert fic^. 9Jtit

Slnbad^t Betrod^tet er ba^ neugeBorne ^inb im ^taUt ju

95etl^Ie(jem unb Betet e§ an. SBotb barauf folgt ein rounber»

fam fc^öneS 33ilb. Wlan fie^t mandfjerlei ^olg gewimmert; 30

cBen folt e§ gufammengefe^t merben, unb äwfößigerroeife

Bilben ein paar 'S>tüät ein ^reu§. !5)ag ^inb ift auf

bem ^reujc eingefd^Iafen, bie TlntUx fi^t baneBen unb

Betrad^tet eS mit inniger SieBe, unb ber ^ficgoater ^alt
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mit ber StrBeit inne, um ben ©d^Iof nt^t gu ftörcn. ©Ictd^

borouf folgt bic glud^t naä) Stcggpten. ®ie erregte öei

bem befc^ouenben SBanbercr ein Söd^eln, inbem er bie

SSieberl^otung be§ geftrigen, lebenbigen Silben l^ier on ber

6 2Banb fo^.

9Jic^t lange mar er feinen 35etrad§tungen üBerloffen,

fo trot ber 2Birt l^erein, ben er fogleid^ al§ ben gü^rer

ber l^eiligen Äararoane roieber erfannte. ©ie öegriifeten

fic^ auf§ ^erjlid^fte, mand^erlei ©efpräc^e folgten; bod^

10 3BiI§eImS 2lufmerffam!eit blieb auf bie ®emntbe ge«

richtet, ^er SBirt merfte ha^ ^ntereffc feineä ®aftc3

unb fing läc^elnb an: „©emife, ^^^r bemunbert bie Über»

einftimmung biefe§ öiebäubeS mit feinen Seioo^nern, bie

^§r geftem fennen lerntet, ©ie ift aber oießeid^t nod^

16 fonberbarer, alg man oermuten fottte: haS> ©eböubc l^ot

eigentlich bie 33eiDoE)ner gemacht. ®enn loenn ba& 8e6»

lofe lebenbig ift, fo fann e& aud^ mo^I SebenbigcS l^croor»

bringen."

„O ja!" oerfe^te 9BiI§eIm. „68 foUte mic^ roun»

80 htm, menn ber ®ctft, ber uor 3fQ^t:^""^eTte« i" bicfcr

35ergöbe fo geioaltig roirftc unb einen fo möd^tigen Äör»

per oon ®ebäubcn, Sefi^ungen unb 9?cd)ten an fic^ jog

unb bafür mannigfoltigc S3ilbung in ber Q^egenb oer«

breitete, eS foHte mid^ lounbem, menn er nid^t and) an^

K biefen 2;rümmern noc^ feine i^ebenöfvaft auf eiji Icbenbigeä

SSefen ouSübtc. Safet un8 icboc^ nic^t im SlUgemcincn

oerl^arren, mac^t mic^ mit (Surer ®efdf)idf)tc betannt, ba»

mit id^ erfahre, roie e8 möglich mar, ba^ o^ne (Spielerei

unb Slnmofeung bie Vergangenheit fid^ mieber in ®udf)

»0 borftellt unb ba&, roaS oorüberging, abermals l^erantritt."

(&htn ali SSil^clm belc^renbc Slntroort oon ben ßivpcu

feinei^ 9Birte8 erroartctc, rief eine frcunblidlje (Stimme im

.f)ofc ben ?iamen ^ofep^. ^er Söirt ^övte barauf unb

ging nac^ ber Xüx.
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Slljo l^eifet er oud^ ^ofep!^! fagtc SBill^elm s« ft(^

felbft. 1)a§ ift bo^ fonberbar genug, unb boä) eöen nid§t

fo fonberöor, aU bofe er feinen |)eiltgen im Seöen bor*

fteHt. ®r öliifte ^u gleid^er 3ett «ocf) ^er Stüre unb fol^

bie SKRutter ®otte8 oon geftern mit bem SJlanne f;prc(^en. o

®te trennten ftd^ enblid^; bie g^rau ging naä) ber gegen»

üBerfte^enben SBo^nung. „'^axitV rief er il^r nad^, „nur

nod^ ein 2Bort!" — Sllfo l^eifet fie oud^ SJlarie, bod^tc

SSil^elm; e§ fel^It nid§t oiet, fo fü^e iä) mid^ od^täel^n«

l^unbert ^^ol^re surütfoerfe^t. — @r baä)tt fic^ bo8 emft= lo

IjQft eingefd^Ioffene S^ol, in bem er fid^ Befonb, bit

Strünimer unb bh ©titte, unb eine munberfam oltertüm*

lid^e Stimmung üBerfiel il§n. @& war Q^it, ba^ ber SSirt

unb bie ^inbcr l^ereintraten. !I)ie le^tern forberten SBil»

l^elm jw einem <S;pa5iergongc auf, inbeg ber SESirt nod^ 15

einigen ©efd^äften oorfte^en luotttc. 9^un ging e§ burd^

bie 9?uinen beg fäulenreid^en ^ird^engeöäubeg, beffen l^o!|e

®ieöel unb äSönbe ftd§ in SSinb unb Sßetter gu öefeftigen

fd^ienen, inbeffcn ftd§ ftorfe '^äutm oon altera |er auf

ben Breiten SD'louerrüdEen cingerour§clt ^tten unb in 20

®efeUfd§aft oon monc^erlei ®xa§>, SStumen unb 9J?ooS

tüi^n in ber 8uft l^öngenbe ©orten oorftellten. ©onftc

SBiefenpfabe fül^rten einen leöl^aften S5od^ l^inon, unb oon

einiger ^öl^e Eonnte ber ^ESonberer nun ba^ ©eöäubc

neöft feiner Sage mit fo mel^r ^ntereffc üöerfi^auen, al§ 25

il^m beffen 33emol§ner immer mcrfmürbiger geroorben unb

burd§ bie ^ormonic mit i^rer Umgebung feine tebl^oftefte

9f?eugier erregt l^atten.

StRan feierte guriicE unb fanb in bem frommen ®oaI

einen Stifc§ gebedt. Obenan ftanb ein Sel^nfeffet, in bcii 30

fid^ bie |)augfrou nieberliefe. 9Zebett ftd^ Ijatte fie einen

l^o^en ^orö ftel^en, in juelcfjcm bo8 fleine ^inb lag; ben

SSater fobann gur Iin!en ^anb unb Söill^elm gur redeten.

®ie brei ^inber befe^ten ben untern SRoum be§ Stifd^eS.
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@tnc Qlte üJfagb Brad^tc ein lüo^ljuBercttetcg ®ffcn. ©peife»

unb ^rinfgefc^irr beuteten glei^faHS auf oergnngene ^ett.

S)ie ^inber gaöen 2lnIofe jur Unterl^oltung, inbejfen 9BiI=

l^clm bic (S^eftolt unb ba^ betragen feiner l^eiligen Sßirtin

5 nid^t genugfom Beobachten fonntc.

«Rod§ Xifc^e §erftreute fic^ bie ©efeUfd^oft; bcr SSirt

führte feinen G^oft an eine fc^attigc ©teile ber Dtuine, loo

man oon einem erl^ö^tcn ^lo^c bie angenehme SluSfid^t

bo§ Xai ^inoB ooHfommcn oor fid^ l^atte unb bie 93erg=

10 p^en bt^ untern Sanbed mit i^ren frucljtBaren SlB^öngen

unb roalbigen JRütfen hinter einonber l^innu^gefd^oBen fal§.

„@8 ift Billig/' jagte bcr SSirt, „ba^ id^ ^^^re 9?eugierbe

Befriebigc, um fo me^r, al8 ic^ an ^§nen fü^le, ba^ ®ic

im ftanbe finb, aud^ ba& Söunberlid^e emft^oft ju nel^mcn,

16 luenn ei& auf einem ernften ®runbe Bcrul^t. !Diefe geift»

lic^c 3lnftalt, oon ber ®ie nod^ bie 9f?efte feigen, mar ber

l^eiligen ^amilie geroibmet unb oor altera al8 SBoHfal^rt

roegen mand^cr Sßunbcr Berühmt. ^Dic Äird^e mar ber

äWutter unb bem ®o^ne geroeil^t. (Sic ift fdljon feit

20 mehreren ^^a^i^^unbcrten jerftört. !Dic Sifa^cHe, bem Ijci«

ligen ^flegcoatcr gemibmct, ^at fid^ erljaltcn, fo nud) ber

brnud^Barc Jleil ber SMoftergeBäube. !Die (Sinfiinfte Be«

jic^t fc^on feit geraumen ^^a^rcn ein mcltlicfier ^üx^t,

bcr feinen (Schaffner ^ier oBen ^ölt, unb bcr Bin irf),

26 (g-ü^n beä oorigen ©djaffnerS, ber gleic^follö feinem 53ater

in biefer ©teile nachfolgte.

„"Der ^eilige ^ofcp^, oBglcid^ jebe firdfjlid^c S3cr»

cl^rung ^ier oben lange aufgeljört ^attc, mar gegen unfcrc

f^amitie fo mo^ltötig gemefeu; ba\i man fic^ nid^t oer»

80 munbern barf, rocnn mon fic^ BefonberS gut gegen iljn

gefinnt füljltc; unb baljcr fom e8, baf^ man mirf) in ber

£aufc ^ofcpl^ nannte unb baburd^ gemif|crmaben meine

ScBcnSroeifc Beftimmte. ^d) wuä)^ f^nau, unb mcnn idf)

mid) 5u meinem Sater gefeilte, inbem er bie (£tnna^meu
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Besorgte, fo fd^Iofe \ä) mid^ eBen fo gern, ja noc^ ließet

on meine 9}?utter an, roeld^e naä) SBermögen gern an8=

fpenbetc unb bnrc^ i^tcn guten 3BiIIen unb burd^ il^re

Sßoptaten im gangen ®e6irge Befannt unb gelieöt mar.

(Sie fd()itfte mid^ öolb ba», halb bort^in, Balb gu Bringen, b

Bolb §u BcfteUen, Balb §u Besorgen, unb id§ fonb mid^

fel^r leidet in bicfe Strt von frommem ©eroerBc.

„ÜBer^auft J)at baS> ©eBirggleBen ctroaä SJienfd^«

lid^ercS olg ba^ SeBen auf btm ftod^en Sanbc. !5)ie 93e=

rool^ner finb einanber nöl^er unb, raenn man mitt, an^ lo

ferner; bie 93ebürfniffe geringer, aBer bringenber. !5)er

9JJenfd^ ift mel^r auf ftd^ gefteUt, feinen .^nnben, feinen

güfeen mu^ er oertrauen lernen. ®er 3[rBeiter, ber 93ote,

ber Saftträger, atte oereinigen ftd^ in einer ^erfon;

auc^ ftel)t jeber bem onbern nöl^er. Begegnet il^m öfter is

unb leBt mit il^m in einem gemeinfamen ^TreiBcn.

„Tia id^ nod^ jung mor unb meine ©d^ultern nid^t

oiel gu fd^Ie^pen oermod^ten, fiel id^ barauf, einen

fleinen ®fel mit ^örBcn gu oerfel^en unb oor mir l^er

bk fteilen gufe;pfobe l^inauf unb l^inaB ju treiBen. !5)cr 20

(Sfel ift im ®cBirg fein fo oeräd^tlid^ Xier al§ im ftai^en

Sonbe, mo ber ^ned^t, ber mit ^ferben :pf[iigt, fic^ für

Beffer ^ält aU ben anbern, ber ben Steuer mit Dd^fen

umreifet. Unb i^ ging um fo mel^r ol^ne 33ebenfen l^intcr

meinem Stiere !§er, aU i^ in ber ^o^eUe frü^ Bemcrft 25

l^atte, ba'ji c& gu ber ®^re gelangt mar, ®ott unb feine

SJlutter ä« tragen. ®od§ roor biefe Kapelle bamolS ni(^t

in bem 3wflonbc, in roeld^em fte fid^ gegenmörtig Be=

finbet. ®ie roorb aU ein ®d^up:pen, ja foft mic ein ®tatt

Be^anbelt. SSrennl^oIä, ®tangen, ©erötfd^aften, Spönnen 30

unb Seitern, unb mn§ mon nur moHte, mar üBer einanber

gefc^oBen. ®IüdElid^crmeife, ba^ bie (SJemöIbe fo l^od^

ftel^en unb bie Stäfelung ztma^ augl^ält. SlBer fd^on

aU Äinb erfreute id^ mid^ BefonberS, üBer aUe ba^ ®e»



etfteS S5ud^. 3tr)eiteS Sapitel 17

j^ölg l^tn unb l^er ju thtttxn unb btc SSilber gu Betrod^ten,

bie mir niemanb red^t auflegen fonntc. ®enug, id^

roufete, ba^ hex |)etltgc, beffen Seöen o6cn gcseid^net

mar, mein ^ote fei, unb ic^ erfreute mid^ an il^m, al§

6 06 er mein Onfet gemefen märe, ^c^ roud^& l^eron, unb

roeil e§ eine öefonbcre 5Sebingung mar, baf3 ber, roeldfjcr

an ba§> einträgliche ©c^affneramt 3(nfprud^ mod^en rooUtc,

ein ^anbroerf ou§ü6cn mufetc, fo foUtc id^, bem SBillen

meiner ®ltem gemöfe, meldte münfd^ten, ba^ fünftig biefc

10 gute ^frünbc auf mic^ eröen mödfjte, ein ^anbroerf lernen,

unb §mar ein foId^eS, bo8 juglcid^ l^ier o6en in ber 2G3irt=

fd^oft nü^lid^ möre.

„SJJein S3ater mar 33öttic^er unb fd^affte aUeS, roo8

tjon biefer 5lr6eit nötig mar, felöft, morauä il^m unb bcm

16 (S^an^en grojjcr 5Sorteil crroud^S. 3[flein id^ fonnte mid^

nid^t cntfd^Iiefeen, i§m barin nod^äufolgen. 9JJcin 93er«

langen 50g mid^ unroiberfte^Iid^ nadfj bcm 3i*"n^6^^f»wö'

merfe, roooon id^ ba^ SlrBeitSjeug fo umftönblid^ unb

genau, von ^ugenb ouf, ne6en meinem .f)eiligen gemalt

so gefe^cn. ^^ crflärte meinen SSunfd^; man mar mit

nif^t entgegen, um fo meniger, al3 6ei fo mand^erlcl ^au«

lic^feiten ber 3ininicrmann oft oon un8 in 9tnfprud^ ge-

nommen roarb, |a, bei einigem ©efd^idC unb Siebe ju

feinerer 2tr6eit, BefonberS in ©albgegenben, bie ^^ifd^Ier«

36 unb fogar bie ®rf)ni^erfünfte ganj na^c liegen. Unb
mag mid^ nod^ me^r in meinen ^ö^ern ^udfid^ten he»

ftärfte, mar jencS Cfiemälbc, ba^ leibcr nunmehr faft ganj

oerlofc^en ift. ©oDalb Sic miffen, roa8 eS oorftcden foU,

fo raerben ®ie fic^'S entziffern fönnen, roenn id^ ®ic nod^«

30 ^cr baoor fü^re. 1)em ^eiligen i^fofep^ mar nid^tö ®c«

ringercS aufgetragen, atS einen X^ron für ben ^tönig .^ero*

bc& 5U machen. 3™ifd^c" i^^'^ gegebenen ®äulen foll ber

^rad^tfitj aufgefüfjrt roerben. ^ofep^ nimmt forgfältig

bau aWafe oon ^Breite m\b .^ö^e unb arbeitet einen föft-

«erl^rS Berfc. XIX. 2
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lid^en Äönig^tl^ron. 5l6er wie crftaunt ift er, rofc ocr«

legen, ol8 er ben ^rud^tfeffel l^erBeifd^offt: er finbet jtd^

ju §od^ unb nid^t örcit genug. SKit Äönig |)crobe§ «jar,

joie 6efannt, ni(^t 5U f^iofeen; ber fromme ßtwitwermetfter

ift in ber größten SSerlegcn^eit. ®q8 (S^rtftünb, gcrool^nt, 5

i^n üöerott l§tn gu Begleiten, il^m in finblic^ bemütigem

(Spiel bie 2Ser!§euge nod^jutrogen, &emerft feine SRot

unb ift gleid^ mit ffiat unb Xat 6ci ber |)anb. ®a§
SBunberftnb ocriangt 00m ^ffegeonter, er foUe ben Stl^ron

QU ber einen (Seite faffen; e& gt:eift in bie onbcre ®eitc 10

be§ ©c^ni^nierfS, unb öeibe fongen an, ju jiel^en. (Sel^r

leidet unb Bequem, al§> mär' er oon Seber, gie^t fit^ ber

Stl^ron in bie: ^Breite, oerliert oerpItniSmöfeig on ber

^öl§e unb npa^i gan§ oortrcfflid^ an Ort unb (SteUe, gum

größten 5trofte beg 6erul^igten SDIeifterS unb jur ooII= le

fommenen gwf^tebenl^eit beS ^önigS.

„^ener ^l^ron mar in meiner ^ugenb noi^ red^t gut

§u feigen, unb an ben JReften ber einen ®eite merben (Sie

Bemerfen fönnen, ba^ am (Sd^ni^roer! nichts gefpart mar,

ba§ freilid^ bem SDIoler leidster follen mufete, ol8 e§ bem 20

Zimmermann geroefen märe, roenn man eS oon i^m oer«^

langt l^ätte.

„^ierau§ 50g id^ aBcr feine 95eben![id^feit, fonbcrn

id^ erBlidEte ba§> ^anbmext, bem ic^ mid^ geroibmet l^atte,

in einem fo eJ^renooHen Sid^te, ba^ i^ nid^t erroorten 25

konnte, BiS man mic^ in bie Seigre tat} meld^eS um fo

leidster ou§jufä!§ren mar, al§> in ber 9lad^Barfd^aft ein

SDIeifter mo^nte, ber für bie gange ®egenb orBeitcte unb

mel^rere ©cfeUen unb Sel^rBurfc^e Befd^öftigen fonnte.

^^ BlieB olfo in ber 9lai)e meiner ©Itern unb fe^te

gemifferma^en mein oorigeS SeBen fort, inbem id^ i^eiev so

ftunben unb geiertage gu ben mol^Itötigen ^Botfdfjaften,

bie mir meine SDlutter aufzutragen fortfuhr, oermenbetc."
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„®o oergtngen einige ^ol^re/' ful^r 5er @r5Qr)Ier

fort; „id) Begriff bie JBorteite be§ ^anbioerfä fel^r öolb,

unb mein Körper, burd^ Slrbeit au^geBilbet, raor im ftanbe,

aUeS gu üöerne^men, roaS babei geforbert raurbe. 9^e6en^er

oerfol^ ic^ meinen olten S)ienft, ben icf) ber guten 3)lutter

ober oielme^r Äronfen unb 9^otbürftigen leiftete. ^d^

jog mit meinem 2;ier burd^S QJebirg, oerteiltc bie Sobung
pünftlid^ unb nal^m oon Krämern unb Änufleuten rücf«

roörtS mit, looS un8 ^ier oben fehlte. aJZein 3)leifter

roor jufrieben mit mir, unb meine (SItern quc^. ©d^on
f)atte iä) bQ§ SSergnügen, ouf meinen SBonberungen

mon^eS |)qu§ ju fe^en, bog ic^ mit aufgeführt, bo8 ic^

oer§icrt ^otte. 3)enn befonberg biefeS le^te (Sinferben

ber Wolfen, biefeä ©infd^netbcn oon gemiffen einfad^en

^^ormen, biefeä ©inbrennen gierenber f^-iguren, biefeS

IRotmoIen einiger SSertiefungen , rooburd^ ein i^öläerneä

33crg^ou8 einen fo luftigen Slnblidf gemährt, folc^c Äünfte

looren mir bcfonbcrd übertragen, roeil id^ mid^ am beften

Qu8 ber ©ad^e jog, ber id^ immer ben 5t^ron ^erobei^'

unb feine 3icroten im ©inne ^otte.

„Unter ben ^ilföbcbürftigen ^erfonen, für bie meine

SWutter eine oorjüglic^e ©orgc trug, ftanben befonbcrS

junge grauen obenan, bie fic^ guter Hoffnung befanbcn,

loie ic^ nad^ unb nac^ roo^l bcmcrfcn fonnte, ob man
fc^on in folc^cn göHcn bie 33otfcfjaften gegen midfj ge«

^cimniSooII ju be^anbeln pflegte, ^d) l^atte babci nie-

mals einen unmittelbaren 2(uftrag, fonbcrn alleö ging

burrfj ein guteä SBeib, meiere nid^t fern baii Xal fjinab

loo^nte unb grau (Slifabet^ genannt rourbc. SWcinc 2Wutter,

felbft in ber 5lunft crfo^ren, bie fo mancf)cn glcic^ beim

(Eintritt in ba^ l'eben ^um Scbcn rettet, flanb mit J^rau

ölifabetlj in fortbauernb gutem ^ierne^mcn, unb id^ mufete
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oft tjon aUen ©etteit pren, bafe mond^er unfcrer tüftigen

SBergöeiüo^ncr biefen ßeiben grauen fein !5)afein ju ban!en

l^o6e. 2)0^ (SJe^eimnig, lüomit tniä) ©lifoöet:^ je5et§eit

em^jfing, bie Bünbigen 2Intnjortcn auf meine rötfel^aften

grogen, bie ic^ fetbft nid^t oerftanb, erregten mir fonber=' 5

bare ©l^rfurd^t für fic, unb i^r §ou§, bo§ pi^ft reinlich

mar, fd^ien mir eine 2[rt von fleinem |)eiligtume oorsu«

ftetten.

„^nbeffen l^atte it^ burd^ meine ^enntniffe unb f)anb«

merfgtätigfeit in ber ^^amilie giemlicä^en (Sinflufe geroonnen. 10

SBie mein 35ater alS Söttii^er für ben ^eUer geforgt

l^otte, fo forgte id^ nun für ©ad^ unb god^ unb oer=

befferte mom^en fc^ab^ften ^eil ber olten (5)ebäube.

33efonber8 mufete id^ einige ocrfattene ©dienern unb

9temifen für ben i^äuSlid^en ©ebraud^ mieber nu^bor gu 15

mad^en; unb faum mor biefeS gefd^el^en, oI§ id^ meine

geliebte ^a^jeHe §u räumen unb gu reinigen onfing. ;^n

wenigen 5togen mar fte in Drbnung, faft mie ^l^r fie

fel)et; mobei i^ miäj bemühte, bie fe^Ienben ober be=

fd^öbigten Seile beg StöfelroerB bem fangen gleid^ mieber= 20

l^erjufteUen. Slud§ fotttet ^^x biefe glügeltüren be§ @in=

gangS mol^l für alt genug l^olten; fie ftnb ober oon

meiner Slrbeit. ^^ l^abe mel^rere ^a\)xt gugebrad^t, fte

in rul^igen ©tunben gu fd^ni^en, nad^bem i^ fte oor^er

an'^ ftarfen eid^enen SBol^Ien im gangen tüd^tig gufammen* 26

gefügt l^atte. SBoS bi§ gu biefer Qtit oon ©emälben

ni^t befd^öbigt ober oerlofd^en mor, l)ot ftd^ an^ nod^

erhalten, unb ic^ l^alf htm ®Io§meifter bei einem neuen

93au, mit ber SSebingung, bofe er bunte genftcr l^erftellte.

„Ratten jene 33ilber unb bie ®eban!en an ba^ geben 30

be§ |)eiligen meine @inbilbung§!raft befd^öftigt, fo brütfte

fid§ baS> atteS nur oiel lebl^ofter bei mir ein, al§ id^ bin

9floum mieber für ein |)eiligtum anfeilen, barin, befon*

beri& jur ®ommer§§eit, oermeilen unb über bo8, ma^ id§
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fal§ ober oermutete, mit 2Jlufee noc^benfen fonnte. @8
log eine unmiberfte^Iic^e 9Zeigung in mir, biefem ^eU
Itgen noc§5ufotgen; unb ba fic^ ä^nlid^c SSegeöen^eiten

nic^t leicht i^erbeintfen tiefen, fo roottte lä) raenigften^

6 oon unten auf anfangen, i^m gu gleichen: roie id^ benn

loirflid^ burc^ ben &tbxaitä) be§ laftBaren XierS fc^on

lange Begonnen ^aüe. 2)a§ fleine ©efc^öpf, beffen id^

mic^ Bisher Bebient, rooHtc mir nid^t mel^r genügen; id^

fud^te mir einen oiel ftattlid^em Jiräger au§, forgte für

10 einen roo^Igebauten ®ottel, ber §um S^ieiten mie ^um
Warfen gleic^ Bequem mar. (Sin :paar neue ^öröe mürben

angefc^afft, unb ein 9le^ oon bunten (Schnüren, glodfen

unb Ouaften, mit flingenben aJJetoflftiften untermifdfjt,

jiertc ben |)al8 be§ longo^rigen (^efc^öpf^, baS> fid^ nun
15 öalb neben feinem äRufterbilbe an ber 2Sanb geigen

burfte. 9licmanben fiel ein, über mid^ ju flotten, mcnn
id) in biefem Slufjuge burc^S ©ebirgc fam : benn man er-

laubt ja gern ber 23o^Itötigfeit eine munberlid^c 3lufeenfeltc.

„^nbeffen l^atte firf) ber Äricg ober oielmc^r bic

10 ^olge bcäfelben unferer ®egenb genähert, inbcm ocr«

fc^icbenemal gefö^rlic^c Siotten oon oerlaufenem ©eftnbcl

fi^ oerfammelten unb ^ie unb ba manrfje ÖJeioalttötig»

feit, manchen 9Wutmiüen ausübten. !Durc^ bic gute 2Cn»

ftalt ber Sanbmilij, burc^ ^treifungen unb augcnblidf»

26 lic^e SSac^famfeit luurbe bcm Übel ätuar balb gefteucrt;

boc§ ocrficl mon ju gcfd^ioinb roteber in ©orglofigfeit,

unb e^c man ftc^'ä ocrfa^, brachen loiebcr neue Übeltaten

l^eroor.

„Sänge mar e» in unfcrcr ©cgcnb ftitt gemcfen,

ao unb id^ jjog mit meinem ©aumroffc ru^ig bie gciuoijntcn

^fabc, biö ic^ eineS $;age8 über bie frifdjbcfäte Sißalb»

blöfec fam unb an bem 9lanbc be& |)egegraben8 eine

rociblic^e ©cftalt fi^cnb ober oichne^r liegenb fanb. (Sie

fc^icn ju fc^lafen ober o^nmöc^tig ju fein, ^d) bemühte

m
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inic^ um fic, unb al§ fie i^re fdjönen Slugen nuffc^lug

unb fid) in bie |)ö§c xici^tete, rief fie mit Seb^aftigfeit

QitS: äöo ift er? |)a6t ^^r i^n gefe^en? ^ä) frogte:

Söen? ®ic uerfe^te: ^Reinen SOlonn! 93ei i^rem pci^ft

jugenblirfjen 5(nfe^en mar mir bicfe Slntmort witermartet; 6

bocf) fittjr icfj nur um befto lieber fort, i§r öeiäuftel^en

unb fie meiner jTeilnol^me gu oerfid^ern. ^^ üernn|m,

bofe bie beiben 9f{eifenben fid^ roegen ber befd^merlid^en

gul^rrocge oon iljrem SBngen entfernt gel^abt, um einen

näljern gu^roeg einäufd^Ingen. ^n ber 9^ä^e feien fie lo

üon 33eiünffueten überfaüen morben, iC)r SD^ann ^obe fid)

fecfjtcnb entfernt, fie ^abe i^m nid^t roeit folgen fönnen

unb fei on biefer ©teöe liegen geblieben, fie miffe ntc^t,

mie lange. ®ie bitte mic^ inftönbig, fic gu üerlaffen

unb il^rem SJlanne nac^5ueilen. ®ie rid^tete fid^ auf i^re i6

gü^e, unb bk fd^önfte liebengmürbigfte ®eftolt ftonb

üor mir; bod§ fonnte id§ leidf)t bemerken, ha^ fie fid^ in

einem ßwftflube befinbe, in melc^em fie bie 33ei^ilfc meiner

3}?utter unb ber grau (Slifobetl) mo^l balb bebürfen

möd^te. 2Bir ftritten un§ eine 2Bcile: benn td§ »erlangte, 20

fie erft in ®idfjerl)eit gu bringen; fie oerlangte guerft

S'lad^rid^t oon i§rem 9?Janne. ®ie moßtc fid^ oon feiner

(S|3ur nii^t entfernen, unb oEe meine 53orftettungen Ratten

üieKeid^t nic^t gefrud^tet, menn nii^t eben ein ^ommanbo
unfcrer SJJilig, mel(^e buxäj bie Sf^ad^ridfjt oon neuen öbel> 26

taten rege geworben mar, ftd§ burd^ ben SSalb l^er be*

megt l^ötte. ®iefc mürben unterrid^tet, mit tl^nen ba^

Slötigc oerabrebet, ber Ort be§ ^"ff'w^^^^^^^ff^"^ öe*

ftimmt unb fo für bie^mal bic^ ^a^i gefcfjlid^tet. (Se=

fd^minb oerfteifte ic^ meine ^örbe in eine benad^bartc 30

.f)ö§le, bie^mir ft^on öfters jur 9^ieberloge gebicnt ^atti,

rid^tetc meinen ©ottel ^um bequemen ®i^ unb l^ob, nid^t

o^ne eine fonberbare (Smpfinbung, biz fd^önc Saft ouf

mein roittigeS 2;ier, ba^ bie gemol^nten ?ßfobe fogleid^
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von felöfl 5U ftnben raupte unb mir ©elegenl^cit gab,

neBenl^er gu gelten.

„^^r 5en!t, o^ne bafe id§ c8 roeitlöuftg Befd^reiöe,

löie :üun5crlid^ mir gu SRute lüor. 2So& id^ fo longc

gefüllt, ^tttte iä) mirflid^ gefunben. @§ mar mir, als

löenn iä) tröumte, unb bonn gleii^ loieber, olS 06 id^

nu§ einem 2;rQume errood^te. 3)iefe l^immlifd^e ©eftolt,

mie ic^ ftc gleic^fam in ber Suft fd^meben unb oor ben

grünen Söumcn fic^ l^er beroegen fol^, fnm mir je^t mie

ein S^roum oor, ber burd^ jene 33i(ber in ber ÄopcHe

fic^ in meiner ©eele erzeugte. 33oIb fd^ienen mir jene

35ilber nur jtröume gcmcfen ju fein, bie fid^ ^icr in

eine fc^öne 3Sirflic^feit auflöflen. ^df) fragte fie mand^c§,

fic antmortete mir fanft unb gefäUig, mie eS einer on«

ftönbig ^Betrübten giemt. Oft bot fie mid^, luenn mir

auf eine ent6Iöf3te »^ö^e famen, ftitte ju l^alten, mid^

um^ufe^en, ju ^ord^en. ©ie bat mirf) mit fold^er Slnmut,

mit einem folc^en tiefroünfd^enben SSIicf unter i^ren langen

fc^roarjen Stugcnmimpern Ijcroor, bafj idf) afIcS tun muJ3tc,

roaS nur möglid^ mar; ja, id^ erftettertc eine freifte^enbe,

l^o^e, aftlofe ^id^te. 9^ie mar mir biefcä ^unftftüdC meines

^aubmerfö roittfommencr geroefen; nie ^atte ic^ mit

mc^r ^wfneben^eit oon ä^nUc^en Gipfeln bei geften unb

^a^rmörften 93önber unb fcibenc J^üdfjcr ^cruntcrgcl^olt.

!I)od^ fam ic^ bicfcSmal leiber o^ne 9tu86eute; auc^ oben

fo^ unb ^örtc id^ nichts. (Snblic^ rief fie fclbft mir,

l^erabj^ufommen, unb roinfte gor Icb^oft mit ber .^onb;

|o, olö ic^ enbUc^ beim .^erobglcitcn mid^ in i^icmlicf)er

.f)ö^e (oölicfe unb ^erunterfprong, tot fie einen (Srfjrci,

unb eine füfec g^^eunblirfjfeit ucrbrcltctc fid^ über i^r

©efi^t, bo fic mic^ unbcfc^öbigt oor fid^ fo^.

„2So8 foU id) (Suc^ lange uon bcn ^unbert Slufmerf-

famfeiten unterhalten, luomit id^ i^r ben gauj^cn SBcg

über geföUig ju lucrbcn, fie ju jerftrcuen juckte. Unb
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n)ic fönnte ic^ c8 oud^! bemt öq8 ift eöcn bie (Sigenfc^aft

bev lua^ren 2lufmer!fam!eit, ba^s ftc im 2lugenöli(f boS

9^id)t§ 5U SlHem mad^t. g'ür mein ©efü^l maren bic

SBIumen, bie id^ il^r örorf), bie fernen ©egenben, bie id^

itjT geigte, bie 33erge, bie SBöIber, bie id^ i^r nannte, fo 6

oiel foftbore (©d^ö^e, bic id^ il^r §n§iteignen bacfjte, um
mic^ mit il^r in S3er|öttni& gu fe^en, mie man eS bux^

©efd^enfe §u tun fui^t.

„@(^on l^otte fte mid^ für bo8 gonge SeBen gemonnen,

aU mir in bem Orte oor ber Stürc jener guten grou lo

anlangten unb id^ fd^on eine fd^merglid^e Trennung oor

mir fa|. '^o^mal^ burd^Iief ic^ i^re gonge ®eftalt, unb

aU meine 5tugcn an ben gu^ I^era6famen, bütfte id^

mic^, ol8 menn id^ etmog am ©urte gu tun l^ötte, unb

füfete btn nieblid^ften @c^ul^, ben id^ in meinem Se6en le

gefe^en l^atte, bod^ ol^ne ba^ fie eS merfte. ^d^ l^olf

i§r Ijerunter, f^rong bie (Stufen l^inouf unb rief in bie

^auStüre: grau @Iifa6et§, ^^r merbet l^eimgefudfjt! IStc

©Ute trot l^eroor, unb ic^ fal^ il^r ü6er bie ©d^ultern

gum |)aufe l^inouS, mie ba§> fd^öne SSefen bie (Stufen 20

i^eroufftieg, mit anmutiger Trauer unb innerlichem fd^merg=

lid^en (© elöftgefii^l, bann meine mürbige Sllte freunbtid^

umarmte unb \iä) von i^r in ba^ öeffere ^ii^mer leiten

lie^. (Sie fd^Ioffen fic^ ein, unb idf) ftonb 6ei meinem

©fei t)or ber ^ür, mie einer, ber foftBore SSoren a6ge= 25

laben l^ot unb mieber ein eben fo ormcr Streiöer ift olg

oor^er."

!5)er Silienftengel.

„^ä) gouberte nod^, mid^ gu entfernen, benn id^ raor

unfc^lüffig, roa§ id^ tun foHte, al§> grau ©lifobet^ unter

bie XüxQ trat unb mid^ erfuc^te, meine 3Wutter gu i^r 30

gu Berufen, olgbann uml^ergugel^en unb roo mögli^ von

btm Spflonne S^lod^rid^t gu geßen. SDIorie löfet (^u^ gor
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jc^r hatum erfuc^en, fagtc ftc. Äonn id^ fic nid^t no(§

einmal felöft f^ired^en? oerfe^te td^. ®a§ ge^t nid^t an,

fagte grou (SIifo6etl§, unb wir trennten un§. ^n furjer

3eit erreid^te ic^ unfere SSo^nung; meine 2Kutter mar

bereit, nod^ biefen 2(6enb l^inabäuge^en unb ber jungen

gremben l^ilfreid^ ju fein, ^ä) eilte nod^ bem l?anbc

l^inunter unb ^offte, Bei bem Slmtmann bie fidfjerften

9lad^ric^ten ju erl^alten. SlHein er mar nod^ fcIBft in

Ungeroifel^eit, unb meil er mid^ !annte, l^iefe er midfj bit

9lac^t bei i^m oerroeilen. ©ie marb mir unenblidfj lang,

unb immer i)attz id^ bie fd^öne ©eftalt öor 3(ugen, mic

fie ouf bem £icrc fd^monftc unb \o icfjmcr^^aft freunblidfj

^u mir ^erunterja^. ^eben StugenblidC l^offt' id^ ouf

9lac^ric^t. ^ä) gönnte unb roünfd^tc bem guten @^«

mann ba^ geben, unb boä) modfjte id^ fic mir fo gern

als Sßitioe benfen. ®a8 ftrcifenbc ^ommanbo fanb fidfj

nad^ unb nad^ jufammen, unb nad^ mand^crlci abioerfjfeln-

ben ®erüdfjtcn jeigte fic^ enbli^ bie (Siieiüife^eit, ba\i ber

SBagen gerettet, ber unglüdCIid^e ®attc aber on feinen

SBunbcn in bem benachbarten 5!)orfe geftorben fei. 2tud^

oerna^m id), ba^ nad) ber früf^ercn 2tbrebc einige ge«

gongen roaren, bicfc $;rauerbotfd^oft ber grau ©Ufobctl^

5U DerCünbigen. HIfo ^otte icf) bort nidjtg mc^r ju tun

nod^ 5u leiften, unb bod) trieb mid^ eine unenblic^e Un«

gebulb, ein unermefelic^eä Verlangen burd^ 35crg unb

2Salb loieber oor i^rc 2;üre. @ä loor 9?odf)t, boä ^aui
oerfct)Ioffen, ic^ fo^ Sic^t in ben 3^'""^^'^/ ^^ ^^^

©chatten fic^ an ben ^or^öngen beroegen, unb fo fo^

id^ gegenüber auf einer 5Banf, immer im 93egriff, onju«

flopfen, unb immer oon mond^erlei SBetrod^tungcn jurücf«

gegolten.

„:3:cbod^ ujoS cr^ä^I' id^ umftönblid^ rociter, 1008

eigentlich fein ^ntereffe ^ot. ©enug, oudj am folgenbcn

2Rorgen na^m mon mid^ nidfjt inS ^ou3 ouf. 9Won
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njufetc &ic trourtgc 9lad^ridf)t, mon Beburfte metner nid^t

mcl^r; man fd^icftc mt(^ ju meinem 3Soter, an meine

STröeit; mnn ontmortete nid§t auf meine fragen, man

wollte mid^ (oS fein.

„?Ic^t jjioge l^ötte man e& fo mit mir getrieBen, qI§ 5

midfj cnbUrfj grnu ©lifoöetf) hereinrief. ^Tretet fadste

onf, mein g^reunb, jogte fie, oBer !ommt getroft nä^er!

(Sic füfjrte mid^ in ein reinlid^eS 31"^"^^^^/ ""^ ^'^ "^ ^^^

@dfe bnrc^ halbgeöffnete 33ettt)or^änge meine (5(^öne auf»

rcd^t fi^en fa^. grau @tifaöetl| trat gu t^r, gleic^fam 10

um mid^ gu melben, l^u6 etmod 00m 35ette auf unb

Brad^te mir'S entgegen: in ba§> mci^efte 3eug gemitfett

ben fc^önften .^naBen. grnu (SlifaOet^ Fjielt i^n gerabc

ämiff^en mid^ unb bie SWutter, unb auf ber ©tette fiel

mir ber Silienftengel ein, ber ficf) auf bem 33i(be groifcfjen is

9Karia unb ^ofe^l^, a\S> 3e«ge eineS reinen SerfjöltniffeS,

ouS ber ®rbc l^eBt. SSou bem SfugeuBIitfe an mor mir

oUer 35rucE oom |)er5en genommen; ic^ mar meiner ®a(^e,

id^ mar meinet ®lücE§ gemife. ^df) fonnte mit f^rei^eit

§u il^r treten, mit il^r fpred^en, il^r i^immlif(f)c§ Slugc er= 20

tragen, ben S¥naBen auf ben Slrm neljuten unb t^m einen

l^erjlid^en S^ufe ouf bie (Stirn brücfen.

„äßie banfe id^ (inä) für (Sure Steigung gu biefem

oerroaiften ^inbe! fagte bie 9J?utter. — UnBebac^tfam

unb teB^aft rief id) au§: @§ ift feine Sßaife mel^r, mcnn 25

^§r rooat!

„grau ©lifaBetl^, Hüger aU id), nol^m mir ba^ ^inb

ab unb raupte mic^ ^u entfernen.

„'^od) immer bient mir ba^ Stnbenfen jener Qtit

gur glücEÜd^ften Unterl^altung , menn \^ unfere 5ßerge 30

unb $;äler gu buvc^manbern genötigt Bin. ^od) meife

td§ mir ben üeinften Umftanb gurücfsurufen, momit id^

®U(^ jebod^, mie BiEig, oerfd^one. SBod^en gingen vox=

üBcr; SJiarie ^atte fid^ erholt, id^ fonnte fie öfter fe^en,
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mein tltngong mit i^x xoax eine ^^olge von Sienften unb

2(ufmerffom!eiten. i^i^re gomilienoerl^ättniffe erlaubten

i^r einen Sßol^nort nad^ 35elieBen. ®rft öeriüeilte fie öci

grou ©lifoBetfj; bann öejud^te fte un§, meiner 2)?utter nnb

B mir für fo uielen unb freunblid^en 33eiftanb ju banfen.

<Sie gefiel fiel; Bei un§, nnb \ä} fc^meicfjelte mir, e» gc=

fc^el^e §um jteil um meinetmillen. 2öa§ ic^ jebod^ fo

gern gefogt ^ötte unb nid^t ju fagen loogte, fam ouf

eine fonberöare unb liebliche 3Seife jur ©prad^^/ ^^^

10 ic^ fie in bie Kapelle führte, bie id^ fd^on bamol§ 5U

einem roo^nöaren ©aal umgefdfjoffen ^atte. ^d^ geigte

unb erflärte i^r bie Silber, einS nad^ bcm anbcrn, unb

entroirfelte babei bie ^flic^tcn eine§ ^flegeoaterä auf eine

fo leöenbige unb ^erjlirfjc SBeife, ba^ i^r bie 2^ränen in

>5 bie Slugen traten unb idf) mit meiner 33ilberbeutung

nid^t äu C5nbe fommen fonnte. ^d) glaubte i^rer ^IcU

gung geioife ju fein, ob id^ gleid^ nid^t ftolj genug joor,

ba^ %nbenUn i^re§ 9J?anne§ fo fc^neU auSlöfd^en ju

rooKen. !Doä ®efe^ oerpflicfjtet bie Söitioen ju einem

20 jtraucrja^re, unb gemife ift eine fold^e (Spod^e, bie ben

SBec^fel oüer irbifr^en !X)inge in fiel) begreift, einem

fü^lenben .f)er5cn nötig, um bie fd^merjUcljcn (Stnbrüdfc

eines großen SBerlufteS ju milbern. 2Wan fie^t bie 93lu»

men loelfen unb bie 93lötter fallen, aber mon fie^t oudf)

i6 ^rüc^te reifen unb neue ^nofpen feimen. ^DaS 'iiehcn

geprt ben ^ebenbigen an, unb mcr lebt, mufe ouf Sßed^fel

gefafjt fein.

„^d) fprac^ nun mit meinet SWutter übet bie 9(n»

gelcgen^eit, bie mir fo fe^r am .fjcrjcn lag. ®ic cnt»

80 bcrfte mir barauf, roie fcl)merjlicf) SWaricu ber Tob iljrcS

SÖlanneä geiuefcn unb mie fie fic^ ganj allein burrf) bm
©ebanfen, bof3 fte für ba& Sfinb leben müffc, micber

aufgerichtet l^abe. ^Dleine 9?eigung mar ben J^rauen nid^t

uubeCanut geblieben, unb fdjon ^atte fidj ^arie an bie
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SBorfteHung geroöl^nt, mit unS gu Ie6en. ®tc oerracilte

nod^ eine Zeitlang in ber ^aä)hax\^a'\t , bann gog fie

gu un§ l^erauf, unb rair leöten nod^ eine SBeile in bem

fvömmften un5 glüd^Iid^ften SSroutftonbe. ©nblici^ oer»

Banben lüir ung. ;^ene§ erfte (Siefü^l, bog itn§ gufommcn* 6

geführt l^atte, oerlor fid^ nid^t. "Die ^jiiifjten unb greu»

ben be§ ^flegeooterS unb SBaterS oereinigten fic§; unb

fo üöerfd^ritt ^wat unferc fleine f^omilie, inbem fie fid^

üermel^rte, il^r S5orbiIb on Qa^l ber ^crfonen, o6er bie

Stugenben jeneS SD^lufterBilbeS on Streue unb fReinl^eit lo

ber ©efinnungen raurben oon un§ Zeitig htmaf)xt unb

geüöt. Unb jo erholten loir oud^ mit freunblid^er ®e=

moljn^eit bzn öufeern ©cfjein, gu bem mir äuföUig ge=

langt unb ber fo gut gu unferm ^nnern ^jofet: benn 06

mir gleid^ oEe gute gufegönger unb rüftige Ströger ftnb, 15

fo 6Ici&t bo§ loftbore Stier boc^ immer in unferer &t=

fellfc^oft, um eine ober bie onbere 33ürbe fortguöringen,

roenn un§ ein ®efc§öft ober 5ßefud§ burd^ biefe 33erge unb

3^ötcr nötigt. 2öic ^l^r un& gcftern angetroffen '^aht, fo

fennt un§> bie gonge ®egenb, unb mir finb ftolg barauf, 20

bofe unfer Sßonbel oon ber %xt ift, nm jenen ^eiligen

Slomen unb ©eftolten, gu bereu 9lad^o§mung mir unS

Befenncn, feine ©d^anbe gu mad^en."

!5)ntte§ ^öpitel

üSill^elm on ^flatolicn.

©oeöen fd^Iiefee id^ eine ongenel^me, l^olö raunber»

Bore ®efd^id§tc, bie id^ für bid^ ou§ bem SlJJunbe eineS 25

gor mod^ern SWonneS oufgefd^rieben l^obe. 3Benn eg nid^t

gong feine SBorte finb, menn id^ ^ie unb bo meine ®e»

finnungen, Bei ß^elegcn^eit ber feinigen, ouggebrüdEt l^oBc,

fo mor cS Bei ber SSermonbtfcCjoft, bie i^ l^ier mit il^m
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fül^Itc, gan§ naturltd^. .^cne SSerel^rung fetneS 3Beiöc8,

gleicht fic nid^t berjenigen, bie id^ für bid^ empftnbc?

unb f)at nid^t jeI6ft bog 3"f'*^"^ß"^2ffß" biefer 6eiben

8ie6enben etiooS St^nltc^eg mit bem unjrigen? S)ofe er

5 aöer glücEIit^ genug ift, neben bem 2;ierc ]^er§uge§en,

bo§ bie boppelt f^öne 35ürbe trägt, bofe er mit feinem

g'amilienäug 2l&enb§ in ba^ olte Äloftertor einbringen

fonn, bo^ er «njertrennlid^ von feiner ©elieöten, oon

ben ©einigen ift, barüöer borf id^ i^n lüol^l im ftillen

10 beneiben. !5)Qgegen barf id^ nid^t einmal mein ©d^icEfoI

öeffogen, roeil i(^ bir jugefogt ^oBe, ju fd^iüeigen unb ju

bulben, roie bu e§ out^ übernommen ^oft.

&ax manchen fc^öncn 3"9 öeS ^"f'^^^^^^fei"^ bicfcr

frommen unb l^eitern 3J?enfc^en mufe td^ übergcl^en: bcnn

15 roie liefee fic^ alteS fd^reiben! (Sinige 2^nge ftnb mir on»

genel^m oergangen, aber ber britte marjnt mid^ nun, auf

meinen loeiteren SBeg bebod^t gu fein.

Tlit ^elij ^atte id^ l^eut' einen f(einen ^onbel: benn

er rootttc faft mid^ nötigen, einen meiner guten SSorfä^e

20 gu übertreten, bie id^ bir angelobt ^ahc. ©in 5^'^)!^^/

ein Unglürf, ein ©d^icCfal ift mir'S nun einmal, ba\i fid^,

el^e idf) mid^'S oerfcl^c, bie ©efcHfd^aft um mid^ oermel^rt,

ba^ id) mir eine neue SSürbe auflabe, an ber id^ nadf)^cr

5U tragen unb ju fd^lepvc« ^ab^. 9^un foll auf meiner

26 SBanbcrfd^aft fein britter un3 ein beftänbigcr (SJefcUc

merben. 3Bir roollen unb foHen ju jmei fein unb bleiben,

unb eben fc^ien fid^ ein neueä, eben nid^t erfreuUcljeS

S3erl^öltni8 anfnüpfcn ju roollen.

3u bcn Slinbcrn beS .^aufeS, mit benen J^eliy ftd^

30 fpielenb biefe $;age l^er ergö^tc, l^atte firfj ein fleincr

munterer, ormer ^unge gefeilt, ber ftdl) tbzn braud^cn

imb mißbrauchen liefe, roie c& gerabe ba3 (»piel mit fid^

brad^te, unb fid^ fe^r gcfd^joinb bei geli^ in ®unft fej^tc.

Unb ic^ mcrftc fd^on an oUerlei ^Üfufecrungen, bafj blefcr
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ftd^ einen ®efpielen für ben nöc^ftcn 3Beg nn§er!oren

^att^. !5)er ^no6e tft Ijter in 5er (SJegenb Befonnt, lüirb

wegen feiner 9Jlunter!eit iiöerott gebnibet unb empfängt

gelegentlid^ ein Sllmofen. SOlir oöer gefiel er nid^t, unb

icfj erfuc^te ben ^ouSl^errn, tf)n gu entfernen. ®o§ ge* 6

^ä)af) au^, QÖer gelij war unraiUig börüber, unb eS go6

eine fleine ©jene.

33ei biefer (S^etegenl^eit ntac^t' i^ eine ©ntbedung,

bie mir ongenel^m wax. ^n ber ©de ber ^a^jeHe ober

beg ©qqIS ftonb ein haften mit (Steinen, meldten f^elij, lo

ber feit unferer 2önnberung burc^S ©eöirg eine geiijalt=

fome Steigung gum ®eftein bekommen, eifrig l^erooräog

unb burd^fuc^te. @§ moren fd^öne, in biz 2(ugen follenbe

!5)inge borunter. Unfer 3Birt fogte, ba^ Äinb fönne fic^

öuSlefen, iüc»§ e§ rooHe; e§ fei biefeg ®eftein Ü6er6lie6en i5

von einer großen SJinffe, bie ein grember cor Jur^em

t)on l^ier meggefenbet. ®r nnnnte i^n SWonton, unb bu

Jannft benfen, ba^ ic^ mid^ freute, biefen 5Ramen ju pren,

unter bem einer oon unfern öeften greunben reift, bem

mir fo manches fd^ulbig finb. ^nbem ic^ nod^ Qtit unb 20

Umftönben fragte, fann id§ Tjoffen, i^n auf meiner 2öonbe=

rung Balb §u treffen.

®ie Slad^rid^t, ba^j^ SJtontan fid^ in ber S^lö^e Be=

finbe, ^atte SBil^elmen nadCjbenfüd^ gemad^t. @r üöer«

legte, ba^ eg nic^t Blofe bfim Qu^aü ju itberlaffen fei, 25

ob er einen fo mertcn §reunb mteberfel^en foKe, unb er»

funbigte ftd^ bnljer Bei feinem 2Birte, oö man nid^t miffe,

mol^in biefer 9f{eiienbc feinen SSeg gerirfjtet l^aöe. 9^ie=

manb l^atte baoon nö^ere Kenntnis, unb fd^on mar 3BiI=

l^elm entfd^Ioffen, feine SBanberung nad^ bem erften ^lane so

fort^ufe^en, afö g^^i? aufrief: „2ßenn ber SSater nid^t

fo eigen möre, mir mottten SJlontan fd§ou finben." —
„5luf meldte 3Seife?" fragte SJSidjelm. geli$ oerfe^te:
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„®er üeine gt^ fogtc geftern, er roolle ben |)crtn wol^t

auff^jüren, ber fd^öne ©teilte bei ftd^ l^aöe unb jic^ oui^

gut barauf oerftünbe.'^ 31:aä} einigem ^in= unb 3Biber=

reben entfc^lofe fid^ 225il§elm gule^t, ben SSerfuc^ gu moc^en

6 unb bahei ouf ben öerbödf)tigcn ^no&en befto mel^r 2lc^t

§u geben, ©iefer loax halb gefunben unb 6rarf}te, ba er

oemol^m, njorouf eg angefe^en fei, ©d^legel unb (Sifen

unb einen tüd^tigen .f)ommer neöft einem ©äcfd^en mit

unb lief in feiner bergmännifd^en Srod^t munter uorauf.

10 55er SSeg ging feitroörtg nbermol^ bergauf. ®ie

Äinber fprongen mit einanber oon ^^elg ju f^elS, über

®todf unb (Stein, über 33Qd^ unb OucKe, unb o^ne einen

^fab öor fic^ gu ^nben, brong §i^, balb rcd^tS balb

linfö blidCenb, eilig hinauf, !J)q SBilfjelm unb befonberö

16 ber bepocEte 5Bote nid^t fo fd^nelt folgten, fo machten bie

Knaben ben 2Seg mehrmals üor= unb rücEiüörtä unb

fangen unb pfiffen. 'Die ©eftalt einiger frcmben SBäumc

erregte bie 2(ufmcrEfam!eit be§ ^eli^, ber nunmefjv mit

ben Sörc^en= unb QixhzlbäumQxi juerft 93efanntfcf)oft

20 mad^te unb üon ben rounbcrbarcn ©cnjiancn angejogcu

ujorb. Unb fo fehlte c8 ber befc^iüerlicfjcn Sßanbcruug

oon einer ©teile jur anbern nidljt nn Unterhaltung.

Der fleine gi^ ftanb auf einmal ftill unb ^ord^tc.

®r loinCte bie anbern ^erbei: „^ört iijr pochen?" fprodf)

26 er. „®8 ift ber ©c^all cine8 |)ammer3, ber ben ^d^
trifft." — „2Sir Ijören'ä," oerfe^ten bie anbern. — „Do8

ift 2)lontan!" fagtc er, „ober jemanb, ber unS oon i^m

97ac^ric^t geben fann." — Sll8 fic bem ®rf)atle nac^»

gingen, ber ftc^ oon Qdt ju ^Qxt loiebcr^olte, trafen fie

30 auf eine SBalbblöfje unb fa^en einen flcilen, ^oljcn, nadften

^^elfen über alleä ^croorragen, bie l^o^cn SBälber felbft

tief unter fid^ laffenb. 2luf bem ©ipfcl crblicften [le

eine ^erfon. ®ie ftonb ju entfernt, um erfannt ju mer«

ben. ©ogleic^ mad^ten fidj bie .^inber auf, bie fdjroffen
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^ßfotic gu crflettern. Söil^elm folgte mit einiger 99e«

fd^roerlicfjfctt, ja &t'\a^x: bcnn raer juerft einen gelfen

^inauffteigt, gel^t immer fidlerer, loett er \iä) bie ®elegen=

l^eit an^^u^t'f einer, öer nod^folgt, fielet nur, mol^in jener

gelangt ift, oöer ni(^t, loie. ®ic ^noBen erreid^ten halb 5

ben ®i:pfel, nnb SSil^elm oerno|m ein louteS greuben«

gefd^rei. „@8 ift ^orno!" rief gcli$ feinem SSater ent=

gegen, nnb ^orno trat fogleid^ on eine fc^roffe ©teile,

reid^te feinem greunbe bie ^anb unb ^oq i^n oufmörtS.

®ic umormten unb BemiUfommten fid^ in ber freien 10

^immelSluft mit @nt§üdEen.

^aum aöer Rotten fie fid^ loSgelaffen, atg Sßill^elmen

ein ®dt)minbel iiöerfiel, nid^t forool^t um feinetmiKen, al8

meit er bie ^inbcr iiöer bem ungeheuren 2[6grunbe gongen

fal§. ^arno öemerEte e§ unb l^ie^ oHe fogleid^ nieber« 15

ft^en. „®& ift nid§t§ natürlid^er," fngte er, „al§ bofe

un8 oor einem großen SlnölicE fc^rainbelt, uor bem mir

uns unermartet 6efinben, um äugleid§ unfere Meinljeit

unb unfere ®rö^e gu füllen. Stöer e§ ift ja ü6erl§aupt

fein ed^ter ®enufe oI§ ba, 100 man erft fd§minbeln mu^." 20

„(Binb benn ba^ ba unten bie großen 5Berge, über

bie mir geftiegen finb?" fragte gelij. „2ßie flein fe^en

fieaug! Unb ^ier", ful^r er fort, tnbem er ein ©tüdd^en

©tein oom ©ipfel Io§löfte, „ift ja fd§on ba^ ^a^engolb

mieber; bo§ ift ja mol^I üBeraE?" — „@§ ift meit unb 25

Breit," oerfe^te ^arno; „unb ba bu nod§ fold^en fingen

fragft, fo merfe bir, ba^ b\t gegenwärtig auf bem älteften

(Gebirge, auf btm frül^ften ©eftein biefer SBelt fi^eft." —
,f^\t benn biz SBelt nid§t auf einmol gemad^t?" fragte

geliy. — „®c^merl{c§," oerfe^te 9Jlontan; „gut ®ing roiH 30

SSeile l^oben." — „®a unten ift olfo mieber anbereS ®e=

ftein," fagte tS^eliy, „unb bort mieber onbereS, unb immer

mieber anbereg !" inbem er oon ben näd^ften SSergen auf

bie entfernteren unb fo in bie ©bcne l^inaBmieS.
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@S ttjor ein fel^r fc^öner Xog, unh ^axno tiefe fie

bie ^errlid^e 2(u§fi(^t im einzelnen betrad^ten. ^}oii) ftan»

ben l^ie unb ba niel^rere ©Ipfel, bem ö^nlid^, raorauf fte

ftc^ öefonben. ®in mittlere^ ®e6irg fd^ien l^eransuftreBen,

5 o6er erreichte nod^ lange bie ^ö^e nid§t. SSeiter l^in

oerfläi^te e§ ftd^ immer me^r; bod^ geigten fid^ roiebev

fcltfam ooripringenbe ©eftolten. ©nblid^ mürben ond^

in bcr gerne bie (3een, bie tylüffe ftd^tbor, unb eine frud^t»

reiche ®egenb fd^ien fti^ roie ein 9Jlecr ouSgubreiten. Qoq
10 fid^ ber Slicf mieber ^uxüd, fo brong er in fd^auerlid^e

$;iefen, oon SSofferfällen burd^roufc^t, lobgrint^ifd^ mit

cinanbcr äufammen^ängenb.

gelij morb be§ grogeng nid^t mübe unb ^axno ge-

fällig genug, i^m jebe ^^rage ju beantroorten; mobei je«

15 boc^ SBit^elm gu bemerfen glaubte, ba^ bcr Seigrer nid^t

burd^auS ma^r unb aufridfjtig fei. 3)a]^er, ol8 bie un»

ruhigen Snaben raeiter ftettertcn, fagte SBil^etm ju feinem

greunbe: „X)u §oft mit bem Sinbc über biefe ©od^en
ntc^t gefprod^en, mie bu mit bir felber borüber fprid^ft."—

20 „®oS ift auc^ eine ftarfe j^oi^berung," oerfe^te ^orno.

„(Sprid^t man ja mit ficf) fclbft nirf)t immer, mie man
benft, unb c8 ift ^flic^t, anbern nur baSjenigc ju fagen,

roa& fie aufnehmen fönnen. T)cr 2)lenfc^ oerfte^t nid^tS,

als mos i^m gemäfe ift. lik Stinber an bcr ©cgcnmart
26 feftju^altcn, i^nen eine 95enennung, eine SSejeic^nung ju

überliefern, ift ba^ Seftc, roa8 man tun fann. (Sic fragen

o^ne^in frü^ genug nac^ ben Urfac^en."

„@d ift i^ncn nic^t ju ocrbcnfen," ucrfc^tc 28ilfjclm.

„^ie SDIannigfaltigteit bcr ©cgenftönbe ocrioirrt jcbcn,

30 unb e3 ift bequemer, anftatt fie ju cntmicfcln, gefcfjiuinb

äu frogcn: loo^er? unb mo^in?" — „Unb bod^ fann
man," fagte 3:arno, „ba Slinber bie (^cgcnfläube nur
obcrfläc^lid^ fet)cn, mit i^nen uom 2öcrben unb vom ^mecf
auc^ nur obcrflöd^Uc^ rebcn." — „"Die meiftcn SRcnfc^en",

GJoft^e» «öfrfc, XIX. 8
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cnofbertc Sßitl^clm, „öletöen Ie6en§tönglid^ in biefem gaffe

unb erreid^ctt nic§t jene l^crrlicfje ©pod^c, in ber unS ba^

gofelii^c gemein unb oIBern t)or!ommt." — „3??an fonn

fie lool^l ferrlid^ nennen/' oerfe^tc i^^orno, „benn e8 ift

ein aJtitteljuftanb gioifd^en SBerjroeiflung unb SSergötte» b

rang/' — „Sofe nn§ Bei bem ÄnoBen oerl^arrcn/' fagte

SBill^elm, „ber mir nun oor offem öngelegen ift. (Sr Ijat

nun einmal f^reube an bem ®eftein gcmonnen, fcitbem

mir ouf ber ^ti]e ftnb. ^annft bn mir nid^t fo oiel mit«

teilen, bofe i^ tl^m, roenigften§ ouf eine Qeit, genug lo

tue?" — „®a8 gel^t nid^t an," fogte ^arno. „^n einem

jeben neuen Greife mufe man ^uerft mieber al8 ^inb on«

fangen, leibcufd^aftlid^eg ^ntereffe ouf bie ®od^c roerfen,

ftd^ erft QU ber ©c^ole freuen, Big mon gu b^m ^erne

gu gelongen bog (3lüd '^at" 15

„(So foge mir benn," oerfe^te SBil^elm, „mie Bift bn

gu biefen ^enntniffen unb ©inftd^ten gelougt? benn eS

ift bo^ fo longe nod^ nid^t ^er, ba^ mir oug einonber

gingen."— „Tlein greunb," oerfe^tc ^orno, „mir mußten
un§ reftgnieren, mo nid^t für immer, bod§ für eine gute 20

3cit. 3)08 erfte, ma§ einem tüd^tigen 9)lenfd§en unter

fold^en Umftönben einföfft, ift, ein neue§ SeBen gu Be*

ginnen. S'leue ©egenftänbe finb i^m nid^t genug: biefe

taugen nur gur ^c^treuung; er forbert ein neueg ©ange
unb ftefft fid^ gleid^ in beffen SO^itte." — „SBorum benn 25

oBer", fiel 2BiI^eIm il^m ein, „gerobe biefeS Stfferfelt«

famfte, biefe einfamfte offer Steigungen?" — „©Ben be§»

^oIB," rief ^orno, „meil fie einficblerifd^ ift. !5)ie ä)^en=

fd^en mofft' id^ mtiben. ^l^nen ift nic^t gu l^elfen, unb
fie linbern un§, bofe man fic^ felBft ^ilft. ®inb fie glütf« so

lid^, fo foff man fie in i^ren SlIBernl^eiten geroö^ren

loffen; finb fie unglücflid^, fo foll mon fie retten, ol^ne

biefe SllBernl^eitett ouäutoften; unb niemanb fragt jemals,

oB bn QlnäU^ ober unglüdEIic^ Bift." — „@S fte^t nod§
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nid^t fo gans fc^Iimm mit tl^ncn/' oerfe^tc SBtl^elm

löc^rfnb. — „^^ roxVi bix bein &lüd ntd§t QÖfprec^en/'

fagte ^arno, „5E5onbre nur l§in, bu jnjeiter ®iogenc§!

So^ bein Sämpd^en am gellen Stage nid^t oerlöfc^en!

6 IDort l^ina6ioört§ liegt eine neue SSelt üor bir; aber id^

roiK roetten, e8 gel^t barin gu, roie in ber otten leintet

un§. SScnn hu nid^t fuppeln unb ©d^ulben Bejopen

fannft, fo bift hu unter i^ncn nichts nu^c." — „Unter»

l^altenber fc^einen fte mir boc§", oerfe^te Bil^elm, „aU
10 beine ftorren gelfen." — „ÄeineSroegS/' oerfe^te i^otno,

„benn biefe finb roenigfteng nid^t gu begreifen." — „^u

fuc^ft eine 5tu&rebe/' oerfe^te 2SiI^etm, „benn eS ift nic^t

in beiner 2(rt, bid^ mit 2)ingen ob^ugeöcn, bie feine ^off=

nung übrig loffen, fte ju begreifen, ©ei oufrid^tig unb

15 foge mir, wa^ bu an biefcn falten unb ftarren Sieb«

l^abercien gefunben l^aft." — „"Daä ift fdfjmer von Jcber

Sicbl^aberei ju fogen, befonbcrä oon biefer." ®ann be»

fann er fic^ einen 3(ugcnbIidC unb fprac^: „53ud^ftaben

mögen eine fc^öne (Sodfjc fein, unb bod^ finb fic unju»

so lönglic^, bie Xöm auäjubrucCen ; Stöne fönnen mir nid^t

entbehren, unb boc^ fmb fie bei rocitcn nid^t ^tnreid^enb,

ben cigentlicf)en ©inn ocriauten ju laffen; am (Snbe

flebcn mir am 33ud^ftobcn unb am Xon unb finb nid^t

beffer bran, al8 menn mir fic ganj entbel^rtcn; maä mir

26 mitteilen, ma& un8 überliefert roirb, ift immer nur ba&

©emcinftc, ber 3Wü^c gar nic^t mcrt."

„1)u millft mir auäroeic^cn," fagte ber ^^reunb; „benn

mag fott ba& j^u biefen gelfen unb Qadtn?" — „9Benn

id^ nun aber", oerfc^te jener, „eben biefc ©palten unb

w SRiffe al8 95uc^ftaben bel^anbclte, fie ju entziffern fud^te,

fic ju SBortcn bilbete unb fie fertig ju lefcn lernte, f)ätteft

bu itma^ bagegen?" — w^cin, aber c8 fd^elnt mir ein

roeitläufigeö ^üp^abct." — „(Snger, al8 bu benfft; man
mu^ ed nur fennen (erneu mie ein anbereS aud^. !£)ie
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Statur l^at nur ctnc ©d^rtft, unb iäj Braud§e mfd^ nii^t

mit fo tJielen Ävt^eleien l^erumjufd^tep^jen. ^ier borf id^

nid^t fürchten, rote tool^I gejd^tel^t, irenn td^ mitfj lange

unb IteBeoott mit einem Pergament o6gegc6cn l^oöe, ba%

ein fd^orfer ^ritifuS fommt unb mir ocrfii^ert, bog oHeS b

fei nur untergcfd^oBen/' — Söc^elnb ocrfe^te ber greunb:

„Unb ho^ mirb mon oud^ l^ier beinc Segorten ftreitig

mod^en." — „@öen beSmegen", fagtc jener, „reb' id^ mit

niemanbcn barüBer unb mag auä) mit bir, eBen meil id^

bid^ lieBe, bog fd^Icd^te QtUQ oon üben SSorten nid§t meiter lo

roed^fcln unb Betrüglid^ ou^taufd^en."

SBiexteS ^opitel

93eibe greunbc moren, nid^t ol^ne ©orgfolt unb

Tlüf^e, l^eroBgeftiegen , um bie Äinber §u erreichen, bie

fi(^ unten an einem fd^attigen Orte gelagert l^atten.

gaft eifriger al§ ber SD'lunbDorrat mürben bie gefam«

melten ©teinmufter oon SJJontan unb geliy augge|)adEt.

®er le^tere l^atte niel ju fragen, ber erfterc niel gu 6e=

nennen, gelij freute ftd§, ba^ jener bie S^amen oon

allen miffe, unb Behielt fie fd^nell im ®ebäd^tni§. (Snblid^

Brad^te er nod^ einen l^eroor unb fragte: „3Sie l§ei^t

benn biefer?" SJtontan hetxaä}titz i^n mit SSerrounberung

nnb fagte: „233o l^oBt i§r ben l^er?" gi^ antwortete

fd^ncll: „^^ l^aöc i^n gefunben, er ift aug biefem Öanbc/'

— „@r ift nid^t au§ biefer ®egenb/' oerfe^te SD?ontan.

— §eli$ freute ftd^, ben üöerlegenen SRann in einigem

3meifel gu feigen. — „®u foUft einen S)ufaten l^aBen,"

fagte SJJonton, „mmn bu mid^ an bie ©teile Bringft,

mo er onfte^t." — „®er ift leidet äu oerbienen/' oer*

fefetc S^fe/ //ööei^ «id^t gleid^/' — „@o Bejeid^ne mir

ben Ort genau, bofe td^ il^n gcroi^ finben fann. ®a§
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ift oBer unmöglid^: öenn e§ ift ein ^reujftein, 5er oon

(St. ^afoö in SompofteE fommt unb öen ein grember

oerloren l§ot, roenn bu il^n nid^t gar entraenbet i^aft, 5a

er fo njunberBar ausfielet." — „®e6t ©uren ©ufaten'',

5 fagtc f^i^, „5em SfJeifegefä^rten in S3ern)ol§rung, un5

ic^ roiU aufrid^tig öefennen, too id^ 5en (Stein l^er l^aöe.

^n 5er oerfoßenen Äird^e gu ®t. ^ofep^ 6efin5et fid^

ein gleid^faHä oerfaßener %ltax. Unter 5en au^ einan5er

gebrochenen obem (Steinen öeSfelben ent5edft' id^ eine

10 (Sd^ic^t oon 5iefem ®e[tein, 5a8 jenen §ur ®run5loge

biente, unb fd^Iug baoon fo oiel l^erunter, al8 id^ l^ob*

l^oft roerben fonnte. Sööläte man bie oöeren ©teine nieg,

fo roürbe geioife nod^ oiel booon ju finben fein."

„9limm bein ®oIbftüdE/' oerfejjtc SO^ontan, „bn oer»

15 bienft e8 für biefe (SntbedEung. (Sie ift artig genug.

2Won freut fic^ mit S^ec^t, rocnn bie lebtofc Statur ein

©leid^niS beffcn, wa& loir lieben unb oerel^ren, ^eroor«

bringt, ©ie erfd^eint unS in ®eftalt einer (Sibylle, bie

ein 3cugnii& beffen, roaS oon ßiDig!eit ^er befc^Ioffcn ift

80 unb cvft in ber Qdt loirflid^ loerben fott, jum oorouS

nieberlegt. .^ierauf, als auf eine lounberoolle, l^eiUge

©d^ic^t, l^atten bie ^riefter i^ren STltar gcgrünbet."

SSil^elm, ber eine 3ettlang juge^ört unb bcmcrft

l^atte, ba^ mand^c SBencnnung, mancfje ©e^eid^nung

26 njieberfani, loiebcr^olte feinen fc^on früher geöufeerten

SBunfd), bafj 9J?ontan i^m fo oiel mitteilen möge, al8

er jum crften Unterricht bei Stnaben nötig ^ättc. —
„®ib boä auf/' oerfefete 2«ontan. „(S8 ift nid)tö fd^re*.

lieber olS ein Sc^rer, ber nid^t me^r roeife, al8 bie ®c^üter

80 aüenfallS loiffcn foHen. 2Bcr anbere lehren loitt, fann

roo^l oft bo8 93efte oerfc^iocigen, JoaS er loeife, aber er

barf nic^t ^albmiffcnb fein." — „2öo finb benn aber fo

oollfornmcne Se^rer ju finben?" — „^ie triff ft bu fe^r

leicht," uerfe^te 2«ontan. — „3öo benn?" fagtc 2Sil^eIm
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mit einigem UnglouBen. — „®a, roo &ic ®oc^e ju §aufe

tft, bie 5u lernen miUft/' oerfe^te Tlontan. „^en 6e[ten

Unterrid^t jiel^t mon au^ ooEftönbiger Umgebung. Sern[t

5u nid§t frembe ©^ruc^en in ben Sönbevn am ßeften,

mo fic gu §aufe finb? mo nur biefe unb feine anbere e

meiter bein £)^x öerül^rt?'' — „Unb fo märft bn", fragte

3Sill^eIm, „^mifd^en ben ©eöirgen gur ^enntni§ ber ®e»

öirge gelangt?" — „!Da§ ocrfte^t fid^/' — „Dl^ne mit

SWenfd^en umgugcl^en?" fragte SBil^elm. — „SBenigften^

nur mit SJJenfc^en/' oerfe^te jener, „bie Bergartig maren. lo

©o, roo bie ^ggmäen, angerei§t burc^ 5D?etaKabern, bin

gel§ burd^raupen, ba§> innere ber @rbe äugönglid^ mad^en

unb auf alle SBeife bii fd^merften 2(ufga6en p löfen

fud^en, ba ift ber Ort, wo ber mifsöegierigc ©enfenbe

feinen ^ta^ nel^men foK. @r fielet l^anbeln, tun, löfet 15

gefd^el^en unb erfreut fid^ be§ ©eglüdften unb 9Kife«

glü(ften. 2Ba§ nü^t, ift nur ein Steil be§ Sebeutenben;

um einen ®egenftonb gang gu Beft^en, gu Bel^errfd^en,

mufe mon i^n um fein felöft mitten ftubieren. ^nbem
id^ aber 00m |)öd§ften unb 2z^tztt f|jred§e, rooäu man 20

fid^ erft f^ät burd^ oieleS unb reid^eg ©eroal^rmerben

empor^eöt, fel^' id^ bie ^naöen cor un§: Bei benen flingt

e§ gang anberg. ^ebe 2trt oon SLätig!eit möd^te ba^

^inb ergreifen, roeil atteg leidet auSfiep, ma§ oortrefflid^

auSgeüBt mirb. Sitter Stnfang ift fd^roer! !5)ag mag in 26

einem gemiffen ®inne mal^r fein; attgemeiner aBer fann

man fagen: atter 2lnfang ift leidet, unb bie legten (Stufen

werben am fd^roerften unb feltenften erftiegen/'

SBill^elm, ber inbeffen na^Qzba^t l^atte, fagte gu

SOlontan: „©ottteft bn mixtiii^ gu ber ÜBerjeugung ge» so

griffen l^aBen, ba^ bie fämtlid^en Stötigfeiten, mie in ber

SluSüBung, fo aud^ im Unterrid^t gu fonbern feien?" —
„^ä) meife mir nid^tg anbere§ nod^ BeffereS," erroiberte

jener. „^a0 ber äl^enfd^ leiften fott, mufe fid^ olg ein
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gtueiteS ©clöft tjon i^m ablöfcn, unb roie fönntc ba§

mögli^ fein, njöre fein erfteS ©elöft nid^t gan^ baoon

burc^brungen?" — „^an ^at a6er bodfj eine oielfeitigc

Silbung für oorteil^aft unb notiüenbig gegolten." — „®ic

5 fann e§ oud^ fein ^u il^rer 3^1*/" oerfe^te jener. „3Siel»

feitigfeit Bereitet eigentlich nur boS Glement oor, njorin

ber ©infeitige roirfen fann, bem eöcn je^t genug SfJaum

gegeöen ift. ^a, eä ift je^o bic 3eit ber dinfeitigfeiten;

roo^I bem, ber eS Begreift, für ftd^ unb anberc in biefem

10 ©inne wirft. 93ei geroiffen "Dingen oerfte^t ftc^'S burd^»

QUO unb fogleid^. übt bic^ jum tüd^tigcn S3ioIiniften

unb fei uerfid^ert, ber ÄapeÖmeifter roirb bir beinen

^la^ im Ord^eftcr mit ®unft anioeifen. Tlaä)Z ein

Organ au§ bir unb erroorte, wa^ für eine ©teile bir

15 bie aWenf^^eit im allgemeinen 8e6en rool^Imeinenb ju-

gefte^en roerbe. Safe un§ abbred^en! 9Ber e8 nid^t glouBen

loill, ber ge§e feinen SSeg, aud^ ber gelingt äuioeilen; id^

aber fage: von unten hinauf ju bienen, ift überaß nötig,

©ic^ auf ein ^anbroerf ^u Bef^ränfen, ift bog 33efte. gür
20 tzn geringften Äopf loirb eä immer ein ^anbiuerf, für

ben beffcren eine 5funft, unb ber 6efte, loenn er einä

tut, tut er otteö, ober, um meniger paraboy ju fein, in

bem einen, roaö er red^t tut, fie^t er bo8 ®leic^ni8 oon

ollem, roaä rec^t getan roirb."

26 !Diefc8 ®efpräd^, ha& mit «ur ffijjen^aft roicber-

liefern, oerjog fid^ bii^ Sonnenuntergang, ber, fo ^errlic^

er mar, boc^ bie ÖJcfeüfcfjaft nadjbenfen liefe, mo man
bie 9'?ac^t jubringen rooUtc. — „Unter T)aä) toüfete id^

eud^ nid^t ju führen," fagtc fj^fe; „rooHt i^r ober bei

30 einem guten alten Slö^ler an roarmer ©tätte bie 9tacf)t

ocrfi^en ober oerlicgen, fo fcib l^r roiUfommcn." Unb

fo folgten fie i^m alle burd^ munbcrfame ^fabe jum
ftillcn Ort, roo fic^ ein jeber balb ein^cimifd^ füljlen

foate.
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^n ber SWittc eineS Befd^ränften 2SaIbraum§ log

t)om|jfcnb unb ttJörmenb ber raol^lgeraölbtc ^ol^Ienmeilcr,

ölt ber ®eite bte |)ütte oon Stannenreifern , ein IjeUcS

geuerd^en boneben. äRon fe^te fid^, mon richtete fid^

ein. ©ie Äinber roaren fogleic^ nm bie ^öC)Ier§frau b

gefd^öftig, njeld^e, goftfreunblid^ öemül^t, erl^i^tc 93rot=

fd^nitten mit 93utter ju trönJen unb burd^jiel^en gu taffen,

föftlid^ fette SSiffen ben l^ungrig Süfternen ßereitete.

^nbeS nun borouf bie Snoöen burdfj bie laum er»

l^cßten gid^tenftömme SSerftecEenS fpielten, loie SBöIfe lo

l^eulten, niie ^unbe bellten, fo bofe oud^ rool^I ein l^erä»

l^ofter SSonberer borüber l^ötte erf(^redEen mögen, be=

fprod^en fid^ bie greunbe oertroulid^ über il^rc ^wftönbe.

9^un ober gel^örte gu ben fonberbaren 3?erpftid^tungen

ber ©ntfagenben oud^ bie: ba^ fie, gufammentreffenb, ib

meber com SSergangenen nod^ Mnftigen fpred^en burften,

nur ba^ ©egeniüärtige foUte fie ßefd^äftigen.

;^cjrno, ber von bergmönnifd^cn Unternel^mungen

unb ben ba^u erforberlid^en ^enntniffen unb ^^otfö^ig»

feiten ben (Sinn uoll l^atte, trug 3BiII)elmen ouf bci^ ge= 20

noufte unb oollftänbigfte mit Seibenfd^oft oor, mo§ er

fi(^ olleg in beiben SSeltteilen oon fold^en ^unfteinfid^tcn

unb f^ertigfeiten oerf|»re^e; moüon fid^ jebod^ ber f^reunb,

ber immer nur im mcnf(^Iid^en |)ergen ben magren ®d^ci^

gefud^t, faum einen ^Begriff mod^en tonnte, oietmel^r gu» 25

le^t läc^clnb erioiberte: „(So fte^ft bu jo mit bir felbft

in 2Siberf^jrud^ , inbem bn erft in beinen öltern ^ögen

boi&ienige gu treiben onföngft, mo^u man oon ^ugenb

Quf foKte eingeleitet fein." — „^eine§meg&!" erioiberte

jener; „benn eben, bofe i^ in meiner Äinb^eit bei einem 30

liebenben Ol^eim, einem l^ol^en SSergbeomten, erjogen

mürbe, ba')^ iäf mit ben ^od§iungen grofe geworben bin,

auf bem 33erggraben mit i^nen kleine SfJinbenfd^iffd^en

nieberfal^ren liefe, ba^ fjat mid§ ^nxiid in biefen 5lrei§
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gefül^rt, ttjo td^ mti^ nun itjicber Bel^agltd^ unb ucrgnügt

fül^le. ©(^roerlid^ fonn biefer ^ö^lerbompf bir gufogen

njie mir, ber td^ i^n oon Äinbl^cit ouf old SSei^raurf)

einäufd^Iürfen geroö^nt 6tn. ^c^ i^aöe üiel in ber Sßelt

6 oerfud^t unb immer baSfelBe gefunbcn: in ber ©crool^n»

^eit ru^t ba§> einzige Scl^agen bed aWenfd^en; feI6[t bnS

Unangenehme, rooron mir un§ geroöl^nten, oermiffen wir

ungern, ^c^ quälte mid^ einmal gor lange mit einer

SBunbe, bie nid^t l^eilen moUte, unb al8 i<i) enblid^

10 genaS, mor e§ mir pd^ft unangenel^m, aU ber (S^irurg

auSblieö, fic nid^t me^r oerbanb unb ba^ grü§[tüc! nic^t

me^r mit mir einnahm."

„^^ möchte ober bod^", oerfe^te 2ßil§etm, „meinem

<So^n einen freieren 35IidC über bi^ SScIt oerfd^ajfcn, al8

15 ein beicTjrönfteiS fjonbioerf ju geben oermog. 9)tan um«

grcnje bcn SDIenfd^en, loie mon looHe, fo fd^out er bod^

jule^t in feiner Qzit um^er, unb loic fonn er bie be-

greifen, »Denn er nid^t einigermaßen meife, looS oorl^er»

gegangen ift. Unb müßte er nic^t mit Grftounen in

20 jeben (Siemürjloben eintreten, rocnn er feinen 93egriff üon

ben Sönbem ^ätte, roo^cr biefe unentbc^rlid^cn ©cltfom»

feiten bis ju i^m gefommen finb?"

„SBoju bie Umflönbe?" ocrfe^te ^forno; „lefe er bie

3eitungen roie jcber ^^ilifter unb trinfc ^^offee luie jcbe

25 alte ^rou. 2Benn bu e8 ober bod^ nirfjt loffen fonnft

unb ouf eine oonfommcnc 33ilbung fo ocrfcffcn bift, fo

begreif id^ nid^t, loie bu fo blinb fein fonnft, luic bn

noc^ lange fud^en mogft, roie bn nid^t fic^ft, ba^ bu birfj

flonj in ber 9läf)t einer oortrefflid^en ©rjiel^ungSonftalt

30 befinbeft." — „^n ber 9?ä^e?" fogte 2Bil^cIm unb frfjüt.

telte ben ^opf. — „e^reilict)!" oerfejjte jener; „rooS fictjft

bn ^ier?" — „?Bo bcnn?" — „®rob' ^icr oor ber <Rafe."

3;orno ftrccfte feinen 3E'9cfinger ouä unb beutete unb

rief ungcbulbig: „2ßoö ift benn ba^?" — „??un benn!''
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fogtc SSil^elm, „ein ^ol^Ienmeiler; oöer ma^ fott &aS

j^icrgu?" — „(S>ntl enblic^! ein ^ol^lenmeiler! äüJie tier«

föl^rt man, um i^n onäuri(^ten?" — „'SJlan fteHt «Sd^eitc

an unb üöer einanber." — „3Benn bo3 getan ift, loaS

gefdjiel^t ferner?" — „2ßte mir fd^eint/' fogte 3Bil|eIm, 6

„ratUft bu ouf ©ofratifd^e Söeife mir bic @^re ontun,

mir ßegreiflid^ §u motten, mid^ öefennen ^u tajfen, bofe

id^ Qufeerft oöfnrb nnb bidftirnig fei."

„ft'eine§n)eg§!" oerfe^tc ^orno; „fa^re fort, mein

greunb, pünftlid^ jn ontmorten. Sllfo! ujoS gefc()ie^t lo

nun, menn bcr regelmöfeige |)oIäftofe bic^t unb bod^

luftig gefd^id^tet raorben?" — „9lun benn! man günbet

i^n on." — „Unb menn er nun bnx^au^ entsünbet ift,

roenn bie glamme burd^ jebe SWi^e burd^fd^Iögt, wie öe=

trägt man fidfj? löfet mon'd fortSrennen?" — „deines* 15

megS! man becEt eilig mit S^lafen unb @rbc, mit ^ol^len«

geftieBe, unb roa^ man öei ber ^anb i)at, bie burd^ unb

burd^ bringenbe glamme ju." — „Um fte auSgulöfd^en?"

— „^eineSnjeg§ ! um fie gu bömpfen." — „Unb olfo

läfet man i^r fo oiel Suft aB nötig, ba^ ftd^ alleS mit 20

©lut burd^jie^c, bamit aUeg red^t gar mcrbe. 2((§bonn

oerfd^Iiefet man jebe Sili^c, uer^inbert jeben 2(u§6rud^,

bamit ja alle& nadf) unb nad^ in fid§ felDft oerlöfd^e, oer»

fo^Ie, oer!ü|Ie, ä"te^t au^ einanber gebogen, al§> oer»

föuflic^e Söore an ©d^mieb unb ©d^Ioffer, an SSödEer unb 25

^o(^ aögclaffen unb, menn e§ §u Sinken unb frommen
bcr lieöen S^riftenl^eit genugfam gebient, al§> Slfd^e oon

Sßöfdfjcrinnen unb ©eifenfiebern oerbraud^t roerbe."

„5^un," oerfe^tc SSil^elm lad^enb, „in SSejug auf

biefe§ ®Ieid^ni§, mie fie^ft bu biä) benn an?^' — „®a§ 30

ift nid^t fdfjroer gu fagen," erioiberte ^arno; „ic^ §alte

mi^ für einen ölten Äol^Ienforö tüd^tig 6iid§ener ä'ol^len;

baöei aöer erlaub' id^ mir bie (Sigenl^eit, mid§ nur um
mein felBft roiHen ju uerörennen, be^iuegen id^ benn ben
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ßeuten gor ujunberlid^ oorfomme." — „Unb mid^/' fagte

SSil^elm, „roic roirft 5u mic^ öe^onbetn?" — „ä?e^t öc»

fonberS", fagte ^orno, „fel^' id^ bid^ an roic einen '^aiu

berfto6, ber bie rounbertid^c ©tgenfc^oft ^at, in jeber

5 6cfe ju grünen, loo man t^n l^infteUt, nirgenb^ oöer

SBuräel ju foffen. 5Run male bir ba^ ®Ieid^ni§ weiter

Qu§ unb lerne Begreifen, raenn roeber [^örfter nod^ ©örtner,

njcber ^ö^Icr no^ 2^ifc^er, nod^ irgenb ein ^anbroerfer

Qu8 bir etwa^ ^u mad^en lueife."

10 Unter folgern ©efpräd^ nun gog Söill^elm, id^ löeijj

nid^t ju roelc^em ©eörouc^, ztma^ ou8 bem 35ufen, boä

f)alb löie eine SSrieftafc^c, l^olö loic ein Seftcc! ouSfa^

unb tjon äWontan aU ein oltBefanntcg ongefprod^en lourbe.

Unfer greunb leugnete nid^t, bofe er eS ol8 eine 2(rt oon

15 getifd^ Bei fid^ trage, in bem 3l6erg(au6en, fein ©d^idEfnl

^angc geroiffermafeen oon beffen 93efi^ ab.

2Bq8 eg ober gcroefen, bürfen loir on bicfer ©tcUc

bem 8efer nod^ nic^t oertrouen; fo oiel aber miiffen loir

fagen, baii l^ieran fid^ ein ®efpröd^ onfnüpftc, beffen

20 Slefultatc ftd^ enblic^ ba§in ergeben, ba^ SBil^elm bc»

fannte: roie er fd^on längft geneigt fei, einem geioiffcn

befonbem (SJefc^äft, einer gang eigentlidf) nü^li^en Sl'unft

fic^ ju roibmcn, oorauSgcfe^t, aj?ontan rocrbc fid^ bei

ben Scrbünbeten ba^in oerioenben, ba^ bie löftigfte aller

25 i'ebcnSbebingungcn, nid^t länger alä brei Stage an einem

Orte ju ocrioeiten, balbigft aufgehoben unb i^m ocr-

gönnt roerbc, ju ffirreid^ung feineS Qwedc^ ba ober bort,

luic cö i^m belieben möge, fic^ aufju^alten. ^ieö oer«

fprad^ SD^ontan ju beioirfen, nac^bem jener fcicrlid^ an-

80 gelobt l^atte, bie oertraulid^ auggcf^rod^ene 2lbfidl)t unab-

löffig ju oerfolgen unb bcn einmal gcfafsten Sorfa^ auf

ba^ treulic^ftc feftju^alten.

^iefeä aUeg crnftlid^ burc^fpred^enb unb einonbcr

unoblöffig crioibernb, looren fic oon i^rer 9lac^tflätte,
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JDO ftd^ eine rounberlid^ oerböd^ttgc ©efeüfd^oft notf) unb

nad^ oerfammelt I)Qtte, Bei S^ogeSanörui^ qu8 bem SSolb

ouf eine S3Iöfee gefommen, on ber fte einiget Sßilb Qtt=

trafen, bo8 Befonbcrg bem frö^lit^ onffo[fenben gelij

oiel greubc mad^tc. Tlan Bereitete ftd^ gnm ©d^eiben,

benn l^icr beuteten bit ^fabe nac^ oerft^iebenen ^immelS»

gegenben. ^i^ roorb nun üöer bie oerfd^iebenen ffti^'

tungen Befrogt, ber oBer gerftreut f^ien unb gegen feine

©eiool^nl^eit oernjorrene Stntioorten goB.

„S)u Bift üBerl^oupt ein ©c^elrn/' fagte ^arno; „biefc

SJiönner l^eute ^a^t, bie ftc^ um un8 ^erum festen,

fonnteft bu alle. @d waren ^ol§^auer unb ^Bergleute,

haS> mod^te ^ingel^en; aBer bie legten l^alt' i^ für

<©df)muggler, für SSilbbieBe, unb ber lange, ganj le^te,

ber immer 3cit'^cn in ben ®anb fd^rieB unb bzn bie

anbern mit einiger Sld^tung Bel^anbelten, mar gemi^ ein

(öd^a^gröBer, mit bem hu unter ber ®ecEe f^jielft."

„@§ finb aüeS gute 2eutz/^ liefe gi^ fid^ barauf

oerne^men; „fte nähren fid^ fümmerlid^, unb XD^nn fte

manchmal etmog tun, roa§ bie onbern nerBieten, fo finb

eS arme j^eufel, bie fid^ felBft ztma^ erlauBen muffen,

nur nm ju leBen."

©igentlid^ aBer mar ber kleine fd§elmifd§e ^ungc,

ba er ^orBereitungen ber ^reunbe, ftd^ gu trennen, Be«

mer!tc, nad^benÜid^; er üBerlegte ftd^ etroag im ftiHett,

benn er ftanb smeifell^aft, metd^em t)on Beiben Steilen er

folgen foHte. @r Bered^nete feinen SSorteil: SSater unb

©ol^n gingen leid^tftnnig mit bem ©ilBer um, ^arno

aBer gar mit bem ®olbe; biefen nid^t loSguloffen, l^ielt

er fürg 35efte. ®a^er ergriff er fogleid^ eine bargeBotene

(55elegen!^eit, unb aU im ©d^eiben ^arno gu il^m fagte:

„9lun, itjenn idfj nod^ ®t. ^ofe;pl^ fomme, miH i^ feigen,

oB bu el^rlid^ Bift; tdf) roerbe bcn S^reu§ftein unb ben

DerfoUnen 5lltar fud§en —" — „i^l^r mcrbet nid^tg
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finben/' fagte gi^, „un5 id^ rocrbc bod§ el^rlid^ Bleiöeu;

5er (Stein ift bort^er, aöer tc^ i^dbe förntlid^c @tü(fe

raeggefc^afft un5 fte i^ier oöen oerroal^rt. (Sä ift ein foft»

öoreä ®eftein, o!^ne baäfelöe löfet fi^ fein ®d^o^ lieben;

5 mon bejQ^lt mir ein fleineä ®tücf gor teuer, ^^x l^attet

gonä 9f{ec^t, ba^er tarn meine SSefonntfc^oft mit bem

^ogern 2)?annc."

9lun goD e§ neue SBer^cinblungen; §i^ oerpjlid^tetc

fid^ QU ^orno, gegen einen nod^moligen ^ufoten, in

10 mäßiger (Entfernung ein tüd^tigcä ®türf biefeS feltcnen

SJÜneroIä gu oerfc^affen, mogegen er ben @anQ nod^ bem

Sliefenfc^Iofe abriet, roeil ober bennod^ geli$ borauf be»

ftonb, bem 33oten einfc^örfte, bic 9?eifenben nid^t §u tief

l^incinjuloffen: benn niemonb finbe fid^ quS biefen ^ö^Ien

15 unb Älüften jemals roieber l^erauS. 'SJlan fd^ieb, unb

gi^ oerfprad^, ju guter ^zit in ben Rollen bei^ ^Riefen»

fc^loffeS lüieber einzutreffen.

!J)er S5otc fc^ritt ooran, bic beiben folgten; jener

ttjor ober foum ben 33erg eine ©trerfe ^inoufgefticgcn,

20 olS gcli| bemcrfte, man ge^e nirfjt bm SSJeg, ouf meldten

gi^ gebeutet ^obe. ^er 93otc oerfc^tc jebod^: „^'d^ mufe

eö beffer loiffen! benn erft in biefen 2;agen ^ot ein gc»

looltigcr ®turm bie nöd^fte SBoIbftrecfe nicbergeftürjt; bie

freuäiueiS über einonber geioorfencn 93öume ocrfperrcn

26 biefen 2öeg; folgt mir, ic^ bring' euc^ on Ort unb ©teile."

gelij ucrfiirjte fic^ ben befc^ioerlidfjcn ^fob burdf) leb»

l^often ©c^ritt unb (S>\>xmxQ oon i^d^ ju ^d^ unb freute

ftd^ über fein eriuorbeneä SBiffen, bofe er nun von &xamt
}U (S^ronit ^üpfe.

80 Unb fo ging eS oufmörtä, biä er eublid^ auf ju«

fommcngeftür^ten fc^morjen ©öulen ftcl^cn blieb unb ouf

einmal bo«> JRiefenfd^lof} uor 9tugen fo^. SBönbe uon

©öulen rogtcn ouf einem einfomeu ©ipfel ^eroor, ge*

fd^loffene (»äuleniüönbe bilbcten Pforten on Pforten,
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®öngc na^ ©öngcn. ©rnfttici^ momtc bcr S3otc, ftd^

nid^t l^tnein gu oerlteren, unb on einem fonntgen, ü6cr

loeitc SluSfid^t gebletenben glecEe, bte Slfd^enf^jur fetner

SSorgöngcr bemerfenb, luor er gefd^äftig, ein ;praffelnbc8

gener gu nnterl^olten. ;J^nbcm er nnn on fold^en ©tetten 6

eine frugale Äoft gu Bereiten fd^on gerool^nt toor, unb

SSil^elm in ber J^immelroeiten 5(u§ft^t oon ber ©egenb

näl^cr (Srfunbigung einbog, burd^ bie er gu loonbern ge»

baä)tt, max f^tlxic üerfd^rounben; er mu^tc fic^ in biz

^ö^Ie ncrioren l§o6en, ouf 9f?ufen unb pfeifen ontioortete lo

er nid^t unb tarn nid^t roieber jum SSorfc^ein.

SBil^elm ober, ber, roie e& einem ^itger giemt, ouf

mond^e göllc oorbereitet mor, örod^te au§> feiner ^ogb«

tofd^e einen ^noul 35inbfaben l^croor, 6onb i^n forgföltig

feft unb oertroute fid^ bem leitenben 3eid^en, on htm er w
feinen <Sol§n l^ineingufül^ren fd^on bie Slbfic^t gel^obt l^otte.

®o ging er oorroörtS unb liefe oon 3^^* ä" B^i* f^^*^

^feifc^cn erfd^oEen, longe oergebeng. ©nblid^ ober er«

flong anS> ber Stiefe ein fd^neibenber ^fiff, unb öolb

borouf fd^oute geli? om SBoben ouä einer ^luft bz^ 20

fd^ioargcn ®efteineg l^eroor. „^ift bn oHein?" lifpelte

BebenHid^ ber ÄnoBe. — „®an^ allein!" oerfe^tc ber

SSoter. — „SJeid^e mir ©c^eitc! rcid^c mir Knüttel!"

fogte ber ^nobe, empfing fie unb ocrfd^monb, nod^bem

er ängftlid^ gerufen l^otte: „Safe niemonb in bie ^ö^Ie!" 26

^aäi einiger Qzit ober tauchte er mieber auf, forbertc

nod^ Iöngere§ unb ftär!ere§ |)oI§. ®er SSoter §arrtc

fel^nlid^ auf bie Söfung biefeS Stötfetg. (Snblid^ er§u6 fvd^

ber 3Sern)cgene fd^nett ou§ ber ©palte unb Brad^te ein

^öftd^en mit, nid^t gröfeer aU ein f(einer OftoDBonb, 30

oon pröd^tigem alten Slnfelin: e§ fd^ien oon ®olb gu

fein, mit ©c^melg gegiert, „©tecfc e§ gu bir, SSoter,

unb lofe eS niemonben fe§n!" dx crgöl^lte borouf mit

^oft, mic er, ou§ innerem gel^eimen SlntricB, in jene
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©palte gefrod^cn fei unb unten einen bömmer^eHen fftanm

gefunden l^oBe. ^n bemfelben ftonb, roie er fogte, ein

großer eifemer fi'often, groor nid^t oerfc^Ioffen, bejfen

^etfel jeboi^ nid^t gu ergeben, foum ^u lüften loor. Um
6 nun borüber ^err ju rocrben, I§a6e er bie Knüttel oer»

langt, um fie teils al§ ®tü^en unter ben T)ecfel ju ftellen,

teils aU ^ei(e basroifd^en ju fd^ieBen; gule^t l^oBe er ben

haften jroar leer, in einer @dCe beSfeI6en jebo^ haS>

^rod^tBüd^Iein gefunben. ©ie oerfprad^en fid^ bcSl^alb

10 6etberfeitS ein tiefet ©e^eimniS.

SDIittag roar oorüöer, etniaS l^atte man genoffen,

gi^ mar nod^ nid^t, roie er oerfprod^en, gefommen; i^^Iij

aber, befonberS unruhig, feinte fic^ von bem Orte roeg,

mo ber ©d^o^ irbifc^er ober nnterirbifd^er gorberung

15 auSgefe^t fd^ien. !Die ©öulen famen il^m fd^roörjer, bie

^ö^Ien tiefer oor. @in ®el^eimniS mar i^m aufgelaben,

ein 33cfi^, red^tmöfeig ober unred^tmäfeig? fidler ober

unfid^er? !Die Ungebulb trieb i^n oon ber ©teHe, er

glaubte bie ©orge to8 ju rocrben, roenn er ben ^to^

20 oerönbcrte.

©ie fc^Iugen bzn 2Beg ein nod^ jenen ouögebel^nten

©ütem bc& großen Sanbbefi^crS, oon beffen 9?eid^tum

unb ©onbcrbarfeiten man i^nen fo oiel erjö^lt ^atte.

f^elij fprang nic^t me^r mie om 9Jlorgcn, unb alle brei

26 gingen ftunbenlang oor fid^ l^in. Einigemal rooHt' er

ba& Sföftc^en fe^n; ber S3ater, auf bin 93oten ^inbeutenb,

mieS i^n jur JRu^e. 9?un mar er ooH 93crlangen, gi|j

möge fommen! bann fdiente er ftd§ roiebcr oor bem
©c^elmen; balb pfiff er, um ein 3ei^en ju geben, bann

80 reute i^n fd^on, eö getan ju ^aben, unb fo bauerte ba^

©d^roanfen immerfort, biä §i^ enblid^ fein ^fcifd^en

ou8 ber gerne ^örcn liefe. @r cntfc^ulbigte fein Sinken«

bleiben oom JHicfenfd^Ioffe: er ^abt ficf) mit ^arno oer»

fpätet, ber SBinbbrud^ \)abz i^n ge^inbcrt; bann forfd^te
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ev genau, njic e§ i^nen jrotfd^en ©äulcn unb ^ö^len

gegangen fei, wie tief fic oorgebrungen. gclij ev§öpte

i§m ein 9J?är(^en ü6er bo§ onbere, l^alb übermütig, l^al6

»erlegen; er fal^ btn SSater läc^elnb on, ^upfte i|n oer*

flogen unb tat oEe§ möglid^e, um on btn Sog gu geöen, 6

bofe er l^eimlid^ öefi^e unb bo^ er fic^ oerftelle.

(Sie raoren cnblidf) ouf einen ^u\)xmQQ gelongt, ber

fie Bequem gu jenen ^Beft^tümern l^infü^ren fottte; gi^

oöer Bel^ouptete, einen nöl^eren unb BeffernSSeg gu kennen,

auf lüelrfiem ber SBote fie nitf)t Begleiten raolltc unb ben lo

groben Breiten eingef^Iogenen SBeg oor fid^ l^tnging.

S)ie Beiben SBonberer oertrouten bcm lofen jungen unb

glouBten ujol^lgeton gu !^oBen: benn nun ging eS fteil

bm 33crg t)inaB, burd^ einen SSolb ber l^oc^« unb fc^Ionf«

ftömmigften 8örd)enBöume, ber, immer burc^fid^tiger 15

merbenb, i^nen ^uU^t bic fd^önftc 33efi<?ung, bie man

fid^ nur benfen !ann, im üorften ©onnenlid^te feigen liefe.

©in großer ®orten, nur ber ^rud^tBorfeit, mie e&

fd^ien, geroibmet, log, oBgleid^ mit DBftBöumen reid^Iid^

ouSgeftattet, offen vox il^ren Singen: inbem er regelmöfeig, 20

in mondf)erIei 5lBtei(ungen, einen groor im gongen oB*

l^öngigen, bod^ oBer monnigfoltig Bolb erp^ten, Bolb

oertieften 35oben Bebedfte. SJZel^rere 5föo!^n!§öufer logen

barin gerftreut, fo bofe ber S^tonm oerfd^iebenen SBeft^ern

anzugehören fi^ien, ber jebod^, mie gi^ ocrfi^erte, oon 25

einem einzigen |)errn Bel^errfd^t unb Benu^t roorb. ÜBer

ben (Störten l^inouS erBIicften fie eine unoBfePore Sonb»

fd^oft, reid§Iid^ BeBout unb Bepfionät. <Sie fonnten (Seen

unb ^lüffc beutlid^ unterfd^eiben.

(Sie njoren ben SSerg l^inoB immer nöl^er gekommen 30

unb glouBten nun fogleid^ im ©orten äu fein, otö 2Bil»

l^elm ftu^te unb gi^ feine (Sdfjobenfreube nid^t nerBorg:

benn eine jö^e Äluft om gufee be§ 33erge§ tot fid§ oor

il^nctt ouf unb geigte gegenüBcr eine BiSl^er oerBorgcne
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]§o^e 9J?Quer, fc^roff genug oon oufeen, oögreid^ oon innen

burc^ t)Q§ ©rbreid^ oöHtg aufgefüllt. ®in tiefer ©toBen

trennte fte olfo oon bem ©arten, in ben fie unmittelBor

l^ineinfal^en. — „SSir l^aöen nod^ l^inüBer einen äiemlid^en

5 Umraeg gu ntad^en/' fogte gi^, „roenn rair bh (©trofec,

bie hineinführt, errcid^en woHen. !Doc^ nieife id§ aud^

einen ©ingong oon biefer «Seite, iüo roir um ein guteS

nö^er ge^en. !J)ie ©eioöt&e, burc^ bie ba^ 93ergu)affcr

bei ^iegengüifen in bm ®orten geregelt ^ineinftürjt,

10 öffnen fic^ ^ier; fie finb ^od^ unb öreit genug, ba^ man
mit jiemlid^er 35equemIid^Eeit ^inburd^fommen fonn.''

2(18 gelij oon GJeioölßen l^örte, fonnte er fid^ oor 39e«

gierbe nit^t laffen, biefen (Eingang ju betreten. SBill^elm

folgte ben Äinbem, unb fie ftiegen jufammcn bie gan§

15 trocEen liegenben l^ol^en ©tufen biefer ßuleitungSgeroöIbe

hinunter, ©ie befanben fic^ bolb im gellen, balb im

S)unflen, je noc^bem oon ©eitenöffnungen l^cr boS Sid^t

l^creinfiel ober oon ^feilem unb SBänben aufgehalten

roarb. ©nblic^ gelangten fte auf einen jiemlii^ glcid^cn

20 glecf unb fc^ritten longfam oor, ol8 ouf einmal in i^rer

^ö^e ein ©d^ufe fiel, 5U gleicher ^dt fid^ jtoci ocrborgenc

©ifengitter fc^loffen unb fie oon beibcn ©eitcn einfpcrrten.

3njar nic^t bie gonjc ©cfellfd^aft: nur SBil^elm unb ^Jclii

tooren gefongcn. ^cnn ^^i^, ol8 ber ®dl)ufe fiel, fprong

25 fogleic^ rücfroärtd, unb ba& jufc^lagenbe (bitter fa^te nur

feinen weiten ^rmel; er ober, fe^r gefd^minb ba^ ^äd'

d^en abioerfcnb, mar entflogen, o^nc fie^ einen 8(ugenbli(f

oufju^altcn.

^ic beibcn (Singefcrfcrten l^otten faum 3^^*/ fi^)

•0 oon l^rem (Srftaunen ^u erholen, als fie SDIenfd^enftimmcn

oerna^men, locld^e fic^ langfam ju nö^ern fc^icnen. 33alb

barauf traten 33erooffnetc mit gadfeln an bie (öitter unb

neugierigen 93lidC8, loaä fie für einen ^ong möd^ten

getan ^aben. (Sie fragten 5uglei(l;, ob mau fid^ gutioiUtg

«oetbeS fBerfe. XIX. 4

1^
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crgeBen motte. — „^^^"c tann von feinem ©rgeBen bie

9?e&e fein/' oerfe^te SBil^elm; „rotr finb in eurer ©eioolt.

(S^er I^QÖen mir Urfad^e, gu fra.qen, 06 i|r un§ fc^oncn

mottt. ®ie einzige ^affe, bie mir ßei unS l§o6en, liefere

id^ eud§ ouS," unb mit biefen ^Sorten reichte er feinen 5

|)irf(^fänger burd^g ©ittcr; biefeg öffnete ftc§ fogleid^,

wnb mon führte gonj getaffen bie Slnfömmlinge mit fid^

oormörtg, unb al§ man fie einen SSenbelftieg l^inouf*

gebrad^t l^otte, Befanben fie fid^ balb on einem feltfomen

Orte: cg mar ein geröumigcS reinlid^eg Qimmzx, burd§ 10

Heine unter bem ®efimfe ^ergel^enbe genfter erleud^tet,

bie ungead^tet ber ftorfen ©ifenftööe 2i^t genug vtx=

Breiteten, g^ür ®i^e, (Sd^lafftetten, unb mag man otten*

fattg fonft in einer mäßigen Verberge »erlangen fönnte,

mor geforgt, unb eg fd§ien bem, ber fid^ l^ier befanb, 15

nid^tg aU hk g^rei^eit 5U fel)Ien.

3Sil]^eIm [jatte ftd^ bei feinem (Eintritt fogleid^ nieber=

gefegt unb überbad^te ben ^wftanb; g'elij l^ingegen, nod^*

htm er fid^ oon htm erften (Srftaunen erl^olt l^atte, brac^

in eine ungloublid^e SG3ut au^. S)iefc fteilen SSänbe, 20

biefe l^ol^en ^enfter, biefe feften Sturen, biefe 2lbgefd^Ioffen=

l^eit, biefe ©infd^rönfung mar il^m ganj neu. ®r fa§

ftd^ um, er rannte l^in unb l^er, ftompftc mit btn f^^üfeen,

meinte, rüttelte an bm Sturen, fd^Iug mit ben göuften

bagegen, jo er mar im 93egriff, mit bem ©d^öbel ba^ 25

miber gu rennen, l^ätte nid^t äSil^elm i|n gefaxt unb
mit ^raft feftge^alten.

„95efte^ bir bo§ nur gang gelaffen, mein ®ol^n,"

fing ber S?ater an, „benn Ungebulb unb bemalt ]§elfcn

un§ nid^t ou§ biefer Sage. ®a§ Q5e]§eimni§ mirb fic^ 30

aufftären; aber id§ mii'j^t^ mid^ l^öd^Iid^ irren, ober lüir

finb in Mm fd^Ied^ten §önbe gefatten. 35etradf)te biefe

^nfc^riften: ,®em Unfc^ulbigen ^Befreiung unb @rfa^,

htm SSerfül^rten SJiitleiben, b^m ©d^ulbigen al^nbenbe
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©ered^tigfeit.' 2IIIe§ tiefet jeigt un§ an, bofe btefe 2(n=

ftolten SSerfe ber S^ottoenbigfeit, itid^t ber ©raufonifeit

ftnb. S)er äJlenfd^ l^ot nur oHäufcl^r Urfad^c, fid^ oor

bem 9}?enfc^en §u fd^ü^en. ^Der SJJifeiooHenben giöt cS

5 gor niete, ber SJJi^tötigen nid^t nientgc, unb um gu leBen,

n)ie fi^'S gei^övt, ift nid^t genug, immer lool^täutun."

geli$ ^atte fid^ äufonimengenommen, roarf fid^ oöer

fogleic^ ouf eine ber Sagcrftätten, ol^ne roeitereä Sufeern

noc^ Srroibem. !5)er 35Qter liefe nid^t oB unb fprod^

10 ferner: „Safe bir biefe ©rfa^rung, bie hu fo frü§ unb

unfd^ulbig mad^ft, ein leöl^afteg 3c"9"i^ bleiben, in

melc^em unb in roa8 für einem oottfommenen ^ol^rl^un«

bert bu geboren bift. äöelc^en 3Beg mufete nic^t bie

9Jtenfd^^cit mad^en, 6i^ fte bal^in gelangte, oud^ gegen

15 (Sd^ulbige gelinb, gegen 3?eröred^er fd^onenb, gegen Un»

menfd^lid^e menfd^Iic^ ju fein! ®emife roaren eS 9Jtönner

göttlid^er S^Jatur, bie bieg juerft lehrten, bie i^r Seben

bamit gubrad^ten, bie 2(u8ü6ung möglirfj ju mad^en unb

5u befc^leunigcn. 2)e8 ©c^önen finb bie 9J?enfd^cn feiten

20 fäljig, öfter beS ®utcn; unb mie ^oä) muffen mir ba^er

biejenigen galten, bie biefeS mit grofeen SlufOpferungen

ju beförbeni fud^en."

!Diefe tröftlic^ belehren bcn SBorte, meiere bie Slbficfjt

ber einfc^liefeenben Umgebung uöllig rein auSbrucften,

26 ^atte gelij nic^t oemommen; er lag im tiefften ©d^lafe,

fc^öner unb frifc^er al8 je: bznn eine Seibenfc^aft, roic

fie i^n fonft nic^t leicht ergriff, ^atti fein ganjcS ^nnerfte

Quf bie ooHen SSangen ^eruorgctrieben. ^^n mit ®c«
föttigfeit befc^aucnb, ftanb ber 3Jater, alä ein mo^lgc-

80 bilbeter junger Tlann ^ereintrat, ber, nnc^bem er bm
Slnfömmltng einige 3eit freunblic^ angcfe^en, anfing, i^n

über bie Umftänbe ju befragen, bie iljn auf bcn unge«

roö^nlirfjen 33Jeg unb in biefe ^atte geführt Ratten. 3öil-

^etm crjö^lte bie Gegebenheit ganj fdjlidjt, überreid^te
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il^m elttige Rapiere, bie feine ^erfon nufäu!(ören öicnten,

unb Berief fic^ ouf ben 35oten, ber nun halb ouf htm
orbentlid^en SBege oon einer onbcrn ®eite anlangen müffc.

2tl§ biefeS aUeS fo roeit im flaren xoax, erfud^tc ber

33eamte feinen ®aft, il^m gu folgen. geli$ raor nid^t gu

erroedCen, bie Untergebenen trugen il^n bo^er ouf ber

tüd§tigen SJlatro^e, wie el^malg ben unberaufeten Ulg^,

in bie freie 8uft.

SSili^elm folgte htm 35eomten in ein fd^öneg ©orten»

gimmer, mo ©rfrifd^ungen aufgefegt rourben, bie er ge*

niefeen foKte, inbeffen jener ging, on l^ö^erer (Stelle 35c»

ri(^t oBäuftottcn. 2ll§ gelij errood^enb ein gebcrfteS

Stifd^d^en, Oöft, Söein, ^wi^had unb gugleid^ bie |)eiter»

Mt ber offenftel^enben Störe bemerfte, njorb e8 i|m gon^

lüunberlid^ gu SJJute. @r löuft l^inouS, er feiert gurücE,

er glouBt geträumt ju l^oBen; unb l^ottc Bolb Bei fo guter

Sloft unb fo ongenel^mer Umgebung ben oor^ergegongenen

®c^re(fen unb olle SSebröngniS, roie einen fc^meren Stroum

om l^eUen SJlorgen, oergeffen.

S)er S3ote roor angelangt, ber SBeomte tarn mit il^m

unb einem onbern öltlid^en, nod§ freunblid^ern SWonne

gurüdE, unb bie <Ba^t florte fid^ folgenbergeftolt ouf.

2)er §err biefer 93eft|ung, im pl^eren ®inne rooptötig,

ba'^ er alleg um fid^ l§er §um ^un unb «Schaffen auf»

regte, l^otte ou8 feinen unenblid^en 33oumf^ulen, feit

mel^reren ^ol^ren, fleißigen unb forgföltigen StnBouern

bie jungen ©tömmc umfonft, nod^löffigen um einen gc»

miffen ^reig unb benen, bie bamit l^onbeln rooHten, gleich»

foHS, bod^ um einen BiEigen, üBerloffen. 2lBer auc^ biefe

Beiben ^loffen forberten umfonft, rooS bie ÜBürbigen um=

fonft erl^ielten, unb bo man il^nen nid^t not^gaB, fud^ten

fie bie «Stämme §u entroenben. Stuf mond^erlei SBeife

mor eg i^ncn gelungen. ®iefe§ oerbrofe ben 35efi^er

um fo mel^r, bo nid^t oüein bie SBoumfc^ulen geplunbert,
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fonbcrn auä) bux^ ÜBereitung oerberbt roorben lünrcn.

Tlan ^atte ®pur, bafe fte bur^ bie SSofferleitung l§ereiu=

gefommen, unb be§^aI6 eine folc^c ©itterfotte mit einem

©elBftfc^ufe eingerid^tet, ber ober nur qI§ Qtiä^en gelten

6 follte. ®ex fleine Äno6e l^atte ftd^ unter mancherlei SSor=

roänben mel^rmalS im G^orten fe^en loffen, unb e§ mar

nichts natürlicher, aU ba^ er ou§ ^ü^n^eit unb Schelmerei

bie gremben einen SSeg fül^ren mottte, ben er frül^er ju

onberm Qmdt au^gefunben. 3JJon l^ätte gemunfd^t, feiner

10 l^ob^oft ju roerben; inbeffen rourbe fein $8öm8(^en unter

onbern gerid^tlic^en ©egenftänben aufgehoben.

günfteg Kapitel

Stuf bem SSege nat^ bcm ©d^Ioffc fonb unfcr ^reunb

ju feiner SBerrounberung nid^tS, maS einem ölteren Suft«

garten ober einem mobernen ^arf n^nlic^ geiuefcn loöre;

16 grablinig gepflanjte gruc^tbäume, ©emüöfelber, grofec

©trecfen mit |)eilfräutem bcftcCt, unb loo^ nur irgenb

brauchbar fonnte gcarfjtet merben, überfal^ er ouf fanft ob^

l^ängiger glätte mit einem 33Iicfe. Gin oon ^o^cn Sinbcn

umfc^atteter ^la^ breitete fid^ mürbig al3 ^orl^aQc bed

20 onfet)nIic()cn Qdehänbe^; eine lange baxan ftofeenbe ?incc,

gleichen SBuc^fcä uwb 3Biirbe, gob ju jeber ©tunbe beä

iagä Gelegenheit, im freien ju ocrfc^ren unb ju tuft«

loanbeln. (Sintrcicnb in b(iS> <S>^lo\i, fanb er bie 3Bänbc

ber .^au&flur ouf eine eigene 2öcife beflcibet; grofee geo»

26 grap^ifc^e ^(bbilbungen ader oier 3BeIttei(e fielen i^m

in bie 5(ugcn; ftnttlicfic ^^reppenmönbc loaren gleid^faH?

mit 5(briijen einzelner 3teic^e gef rf)mücft , unb, in ben

^auptfaal cingelaffcn, fanb er ftc^ umgeben oon ^ro»

fpcften ber mcrfimivblgften (Stäbtc, oben unb unten ein«

30 gefaxt von lonbfc^aftUc^er Sf^ac^bilbung ber ©egcnben.
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lüorin ftc gelegen finb; ailtS> funftreid^ borgeftellt, fo ba^

btc ©tnjeln^eitcn beutlid^ in bic Slugen fielen unb gW'

gleid^ ein ununterörod^ener SSe^ug burrfjouS Bemerkbar

6lic6.

!Der ^ou^l^crr, ein deiner leBl^ofter 9Konn oon ^o^ren, 5

BeroiH^omntte ben &a'\t unb fragte, ol^ne roeitere @in=

Icitung, gegen bie SSönbe beutenb: ob i^m üieHeid^t eine

biefcr ©täbte befannt fei unb ob er bofelbft jemals fid^

aufgel^alten. S3on mond^em fonntc nun ber greunb ou§»

langenbe 9fed^enfd§aft geben unb beiüeifen, ha^ er mehrere 10

Orte nid^t allein gefeiten, fonbern au^ il^re 3wftönbe unb
©igenl^eiten gar rool^l gu bemerfen geroufet.

®er |)au§§err flingelle unb befahl, ein Zimmer ben

beiben Sfn!ömmlingen anjuraeifen, aud^ fie fföter jum
2lbenbeffen 5U fül^ren; bieg gefd^ol^ benn axiä). ^n einem le

großen ©rbfaale entgegneten i^m gmei grouensimmer,

iDooon bie eine mit grofeer ^eiterfeit gu i^m fprad^:

„®ie finben l^ier fleine ©efetlfd^aft, aber gute: id^, bit

jüngere SRid^te, l^eifee |)erfilie, biefe, meine ältere

©d^roefter, nennt man ^ultette; bie beiben |)erm finb 20

SSater unb ©ol^n, SBeomte, bie ®ie fennen, |)au§freunbe,

bie alles SBertrauenS genießen, ba^ fie oerbienen. (Se^en

mir unS!" ^ie beiben grouen§immer nal^men SESill^elm

in hit SDIitte, bie ^Beamten fofeen an beiben ©üben, gelij

on ber anbern langen ®eite, mo er ftd^ fogleid^ ^erfilien 25

gegenüber gerüdft l^atte unb fein Sluge oon t§r ocr«

menbete.

9^ad^ oorläufigem aUgenieinen ©ef^jräd^ e^iff ^^^'

filie ®elegenl§eit, ^u fagen: „®amit ber grembe befto

fd^neKer mit un§ oertrout unb in unfere Unterhaltung 39

eingemeil^t rcerbe, mufe id^ benennen, ba'^ bei unS oiel

gelefen mirb unb ba^ mir unS, ou§ 3"fött/ Steigung,

aud) mol^l SBiberf^jrud^Sgeift, in bie oerfd^iebenen Sitera»

turen geteilt Ijaben. !Ser £)§eim ift fürS ^talienifd§e, bie
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!5)ome l^ter nimmt e§ nic^t üBel, tocnn man fte für eine

ooHenbete ©nglänberin l^ölt, id^ aBer l^olte mid^ an &ic

grangofen, fofem fte Reiter unö gierlid^ finö. ^icr, Slmt»

mann ißapa erfreut ft^ be§ beutfc^en 2lltertum§, unb ber

6 (Sol§n mog benn, roie Billtg, bem Steuern, Jüngern feinen

2(nteil juroenbcn. .f)iemod^ roerben @ie un§ Beurteilen,

l^iernac^ teilnel^men, einftimmen ober ftreiten; in jebem

(Sinne merben ©ie loiHfommen fein."' Unb in biefem

®inne BeleBte ftc^ auci§ bie Unterl^oltung.

10 ^nbeffen mar bie 9f?ic^tung ber feurigen SBIidCe beS

fd^önen gelij ^tx[ükn feineSroegS entgongen; fte füllte

ftd^ uBerrafc^t unb gefd^meid^elt unb fenbete i^m bie oor-

güglic^ften Siffen, bie er freubig unb banfBar empfing.

9lun aBer, al§ er Beim Slad^tifd^ üBer einen Steuer ^^fel

16 ju i^r l^info^, glauBte fte, in ben reijenben f^rüd^ten eben

fo oiel 'diioaU ju erBIidfen. ®eba^t, getan! fte fafete

einen Slpfel unb reichte i^n bem l^eranroad^fenben SlBen«

teurer üBer ben 3^ifrf) ^inüBer; biefer, ^aftig jugreifcnb,

fing fogteid^ ju fd^ölen an; unoerroonbt aber nad^ ber

20 rcijcnben 5^ac^Barin ^inBIidfenb, fd^nitt er ftc^ tief in ben

IJaumen. 1)q^ 35Iut ftofe lebhaft; ^erfilic fprang ouf,

Bemühte fic^ um i^n, unb olä fie ba^ 33Iut geftillt, fd^lofe

fte bie äßunbe mit englifc^em ^floftcr au3 i^rem SSefterf.

3:"beffen l^atte ber Änabc fie ongefafet unb looHtc fie

25 nid^t (oSlaffen; bie (Störung roarb allgemein, bie SCafel

aufgehoben, unb man Bereitete fidfj, ju fc^cibcn.

„Sie (efen boc^ auc^ oor (Schlafenge^nV" fagtc

|)erfilie ju SSil^elm; „ic^ fd^itfc ^§ncn ein 3Jianuffript,

eine ÜBerfe^ung aui bem granjöftf^en uon meiner ^anb,

30 unb Sic foUen fagen, oB ^^ncn oiel ^,J(rtigereö oorge»

fommen ift. ©in oerrürfteä SWöbc^en tritt auf! ba^ möchte

feine fonbcrlic^c (Smpfcrjlung fein; aber lucnn icT) jemals

närrifd) luerben möct)te, toie mir mand^mal bie liuft an*

fommt, fo loör' c8 anf biefe SBeife."
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^ic ;ptlgernbc Xöxin.

f)err oon Steoantte, ein rcidfjer ^rtüatmann, Bej^t^t

bic fd^önften Sönbereien feiner ^rooing. 9febft ©ol^n

unb ®c§ioefter Beniofjnt er ein ©d^lofe, bog eine§ dürften

roürbig raöre; unb in ber Xat, roenn fein Sßaxt, feine

SBaffcr, feine ^ad^tungen, feine SWcinufoEturen, fein ^au^'

lüefen ouf fed^g SD^eilen uml§er bie |)älfte ber ©inwo^ner

ernähren, fo ift er burd^ fein Slnfe^n unb burd^ ha^ ©ute,

bog er ftiftet, loirüid^ ein gürft.

9Sor einigen ^ol^ren f^jo^ierte er on ben SD'louern

feineg ^orfg ^in ouf ber |)eerftrofee, unb i^m gefiel, in

einem Suftjoölbd^en ougäuru^en, wo ber 9fleifenbc gern

üerroeilt. ^od^ftömmige SSöume rogen über jungeg bid^teg

®eöüfd^; nton ift oor SBinb unb (Sonne gefd^ü^t; ein

fouber gefönter 35runnen fenbet fein SBoffer über SSur^eln,

(Steine unb SJofen. 'Ser (Spogierenbe l^otte raie geioöl^n*

lid^ 35ud^ unb glinte bei fid^. 9lun oerfud^te er ^u

lefen, öfterg burd^ ®efong ber SBögel, monc^mol burd^

^Bonberfd^rittc ongenel^m obge^ogen unb gerftreut.

©in fd^öner SD^orgen loor int SSorrücEen, o(g jung

unb liebcngroürbig ein grouengimmer fid^ gegen i^n l§er

beujegte. (©ie oerlie^ bie (Strome, inbem fie fid^ S^ul^e

unb ©rquidfung on bem frifd^en Orte gu oerf^ired^en fd^ien,

njo er ftd^ befonb. (Sein 35ud^ fiel i^m oug bzn |)önben,

überrofd^t njie er nior. Sie ^ilgerin mit ben fd^önften

Singen oon ber 2Belt unb einem (S^efid^t, burd^ SSeroegung

ongenel^m belebt, geid§nete fid^ on ^ör|jerbou, ®ong unb

Slnftonb bergeftolt oug, bofe er unroiUfürlid^ oon feinem

^lo^e oufftonb unb nod^ ber (Strome blicJte, um bog

Qiefolge kommen ^u feigen, bog er hinter i^r oermutete.

S)onn sog bie ©eftolt obermolg, inbem fie fid§ ebel gegen

il^n oerbeugte, feine 5lufmer!fomfeit on fid^, unb el^r=

erbietig erioiberte er ben (S^rufe. Sie fd^öne S'Jeifcnbe
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fc^tc ft^ an bzn fftanb beS £iuell^, o^m ein SBort ^u

fogen, itnb mit einem ©eufjer.

©eltfame SSirfung ber (©gmpatl^tc! rief ^err oon

SfJeoQnne, qI§ er mir bit 35ege6enl^eit erjöl^lte, biefer

®euf§er morb in ber ©tille oon mir erroibert. ^c^ Blieb

flehen, ol^ne ju miffen, ma§ id^ fogen ober tun fottte.

Steine Slugen rooren nid^t l^inreid^enb, bieje 93oII!ommen3

l^eiten ju foffen. SluSgeftrecft mie fte log, auf einen

©ßbogen gelernt, e§ mar bie fd^önfte grauengeftalt, bie

man ftd^ benfen fonnte! ^^l^re ©d^u^e gaben mir ju

eigenen Setra^tungen Stniafe; gong BeftauBt bcutüftn

fie ouf einen longen gurücfgelegten SBeg, unb bod^ maren

i^re feibenen ©trüm^jfe fo blonf, ol8 mören fie eben

unter bem ©lättftein l^eroorgegongen. ^I^r oufgcjogeneS

^leib mar nid^t jerbrüdEt; il^rc ^oorc fd^iencn biefen

2Jtorgcn crft gelocft; fcineS SBeifejeug, feine ©pi^en; fie

mar angezogen, al8 roenn fie jum 93aHe gelten fotttc.

Sluf eine Sanbftreid^erin beutete nid^tS on i^r, unb bodfj

mar fie'S; ober eine beftagenSmerte, eine ocrcl^rungö«

lüürbige.

3ule§t benu^tc ic^ einige 3lugenblidfc, bie fie auf

mic^ loarf, fie ju fragen, ob fte oücin reife, „^a, mein

.f)crr/' fagte fie, „id^ bin aUein auf ber 2Bclt." — „Sßic?

TlabaiM, ©ie foflten ol^ne Gltern, o^ne 93efannte fein?"

— „T)a8 rootttc irf) ehm nid^t fagen, mein ^err. Gltcrn

l^ab' ic^, unb 33cfannte genug; aber feine ^rcunbc." —
„•Daran", fu^r ic^ fort, „fönncn ®ie mo^I unmögUd^

fc^ulb fein. ®ic l^aben eine ©cftalt unb geioife aud^ ein

.f)cr5, benen fic^ oicl ocrgebcn läfjt."

®ie füllte bie Slrt oon S3ormurf, bcn mein JJom^li»

ment oerbarg, unb id^ mad^tc mir einen guten 33cgriff

oon i^rer (Srjiel^ung. ®ie öffnete gegen mirfj jmei

^immlifc^e 9(ugen oom ooflfommenftcn, reinften 93Iou,

burd^fid^tig unb glänjenb; l^icrauf fagte fie mit cblem
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Xom: fie fönne eS einem ©^renmonne, rote tc^ ju fein

fd^einc, nic!§t oerbenfen, wenn er ein jungeS aJJäbc^en,

ba^ er attein ouf ber Sanbftrofec treffe, einigermofeen

oerböd^tig l^altc; i^r fei ha^ fd^on öfter entgegen geroefen;

aber, oö fie gleidfj fremb fei, oBgleid^ niemanb bo§ SRec^t b

j^aöe, fie anSjnfoifdfjen, fo Bitte fie bod^ gn glouöen, bofe

bie Slöftdfjt i^rer SfJeife mit ber geroiffeni^afteften ®^röar«

feit Bcftel^en fönne. Urfod^en, oon benen fie niemonb

9?ed§enfd^oft fd^ulbig fei, nötigten fie, il^re @d^mer§en

in ber ^elt um^er§ufü!§ren. ®ie l^oBe gefunben, ba^ lo

bie ©efo^ren, bie mon für i^r ^efd^led^t 6efürd^te, nnr

cingeöilbet feien nnb bofe bie @^re eineS SSeiöeS, felbft

unter (Strafeenröuöern, nur öei ©d^wöd^e beS ^erjenS

unb ber ©runbfä^e ©efol^r laufe. ÜBrigenS gel^e fie

nur §u 'Btunbtn unb ouf SSegen, roo fie fid^ fidler glauöe, 15

fpret^e nid^t mit jebermann unb oermeilc mand^mot

on fd§idEli(^en Orten, roo fie il^ren Unterl^olt erioerBen

fönne burd^ ©ienflleiftung in ber Slrt, roonod^ fie erlogen

morben. ^ier fonf il^re (Stimme, i§re SCugenliber neig=

ten fid^, unb ic^ fo^ einige SCrönen i^re SSangen ^eraö« 20

fallen.

^d^ oerfe^te barauf, bofe td^ feineSroegS ou i^rem

guten |)erfommen äroeifle, fo roenig oI§ on einem ad^tungä»

werten ^Betragen, ^ä) bebaure fie nur, bo^ irgenb eine

^Rotmenbigfeit fie gu bienen gminge, ba fie fo roert fd^eine, 26

Wiener pt finben; unb ba^ id§, ungead^tet einer leöl^aften

9^eugierbe, nid^t weiter in fie bringen looEe, oielme^r

mi(^ burd^ i^re nö^erc S5efanntfd^aft gu liöergeugen

raünfi^e, ba'j^ fie üBeroH für i^ren S^inf eben fo öeforgt

fei aU für il^re Stugenb. !I)iefe SBorte fc^ienen fie 06er» 30

malS äu oerle^cn, benn fie ontmortete: 9?amen unb 35ater=

lonb oerBerge fie, eöen um be§ diu]§> miüen, ber benn

bod^ om (inbt meiftenteilS roeniger SGßirflid^eS ol§ Wlut'

mofelid^eg enthalte. SBiete fie il^re Sienfte an, fo roeife
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ftc 3cugniffe ber legten |)äufer oor, mo fie etiöo^ geleiftet

I^QÖc, unb tJcrl^e^lc nid^t, ba^ fie über S3aterlottb unb

gamilie nti^t öefrogt fein moHe. Vorauf Beftimme man
jid^ unb ftcite bem |)immel ober i^rem Sßorte bie Un*

6 fc^ulb i§re§ gangen Se6en§ unb il^re fReblid^feit anl^eim.

^ufeerungen btefer 2lrt liefen feine ®eifte§oerioirrung

Bei ber fc^önen Slöenteurerin argwöhnen, ^err üon S^Je*

oonne, ber einen fold^en ©ntfd^Iufe, in bie Sßelt ju laufen,

nid^t gut Begreifen fonnte, oermutete nun, ba\i man fie oiel»

10 leicht gegen i§re Steigung ^oBe oerl^eiraten roollen. ^ernad^

fiel er borauf, oB c§ nid^t etroo gor 33eräiüeiflung auä

SieBe fei; unb rounberlidfj genug, roie eS oBer mel^r ju

ge^en |)flegt, inbem er i^r SieBe für einen anbern ju«

ixottte, oerlieBte er fid^ felBft unb fürd^tete, fie mö^tc
16 lueltcr reifen. @r fonnte feine Stugen ni(^t von henx

fd^önen ©efic^t luegroenben, b^ oon einem grünen ^alB-

lic^tc oerfd^önert loar. 9^iemal3 geigte, loenn c& je

SRgmpl^en gab, auf bcn S^nfcn ftd^ eine fd^öncre l^inge«

ftrcdCt; unb bie etiüaS romanhafte 3trt biefer 3wfa"^»"cn»

20 fünft oerBreitetc einen 9^eij, bem er nid^t gu roiberfte^en

ocrmoc^te.

D^nc bal^er bie ©ad^c oiel nö^er gu Betrad^ten, Be»

roog |)err oon JReoanne bie fd()öiie UnBefanntc, fid^ nod^

bem <©d^loffe führen gu laffcn. ®ie nioc^t feine ©d^ioierlg»

25 feit, fie gc^t mit unb geigt fid^ aU eine ^erfon, ber bie

grofee aSelt Befannt ift. SWan Bringt (Srfrifd^ungen,

meiere fie onnimmt, o^ne falfc^e ^öflic^fcit unb mit bem
onmutigften "Danf. ^u Grroartung bc8 ajiittagcffenä

geigt man i^r ba^ ^aui. <©ie Bcmcrft nur, roaS S(u8»

«0 geic^nung oerbient, cS fei an Tlöbdn, SWalercicn, ober

e8 Betreffe bie fc^i(flicf)e Einteilung ber 3'nimcr. ®ic

finbct eine 93ibltot^ef, fie fcniit bie guten 93üd^cr unb

fpric^t barüber mit ®efdf)mn(f unb 53efcf)eibenl^e{t. 5tcin

^ejc^toä^, feine l^erlegen^cit. %ei utafcl ein eBen fo
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ebleg unb notürlti^cS Setragen unb ben lieöen^ioürbig«

ften Stion ber Unter^ltung. ©o loeit ift otteS oerftänbig

in il^rem ©efpräd^, unb i^r (S^^axatttv fc^eint fo liebend»

roürbig roie i^re ^erfon.

'^a^ ber Stofel mochte fie ein Eteiner mutwilliger s

ßug nod^ f^öner, unb inbcm fie fic^ an gräutein S^ie«

oQune mit einem Söd^eln roenbet, fogt fie: eS fei il^r

95roud^, i^r 9}Jittag§mo^l burd^ eine Slrbeit ju bcsal^Ien

unb, fo oft eS i^r an ©elb fe^le, 9^ä§nobeIn oon htn

Söirtinnen ^u oerlongen. (Erlauben @ie, fügte fie i^ingu, lo

ba^ i(^ eine SBIume auf einem ^l^rer ©tidEral^men loffe,

bamit ®ie fünftig Bei bereu Stnölitf ber armen Unbe»

kannten fid^ erinnern mögen, f^räulein oon fRcoanne

oerfe^te borauf, bo^ eg i§r fel^r leib twi, feinen oufge=

gognen ®runb gu l^aben, unb be^l^alb ba^ SBergnügen, is

il^rc ©efd^iiflid^feit gu bejounbern, entbehren muffe. 2llg=

balb roenbete bie ^ilgerin il^ren S3Iitf ouf ba§> Ätooier.

®o n)itt i(^ benn, fogte fie, meine ®(^ulb mit Söinb»

mün^e abtragen, loie eS auä) \a fonft fd^on bie Slrt

uml^crftreifenbcr ®änger mar. ®ie oerfud^te boS ^n« 20

ftrument mit gmei ober brei SSorfpielen, bie eine fel^r

geübte ^anb anfünbigten. SOfan smeifeltc nid§t mel^r,

ba^ fie ein Frauenzimmer oon <S>tanbQ fei, ou^geftattct

mit ollen lieben§mürbigen ^efd^icElid^feiten. ^^^^f^ ^^^

i^r ®|)iel aufgeioedt unb glänjenb; bann ging fie gu 25

ernften Xömn über, gu Xönen einer tiefen Breuer, bie

man gugleid^ in il^ren Singen crblidEte. ®ie netten fti^

mit krönen, il^r ©eftc^t oermanbelte fid^, il^re Ringer

l^ielten on; aber auf einmal überraft^te fie jebermann,

inbem fie ein mutiöiKige§ Sieb, mit ber fi^önften Stimme 30

oon ber SBelt, luftig unb läd^erlid^ oorbrad^te. Xio man
in ber ^olge Urfac^e l^atte, gu glouben, ba% biefe burleSfe

^^omonge fie etiuaS nöl^er angelte, fo oergeil^t mon mir

niol^l, roenn id^ fie l^ier einfd^altc.
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SBSo^er im Tlantel |o gcfd^toinbe,

S)a faum ber Stag in Oftcn graut?

^at njo^I 5er greunb beim fd^arfen SBinbe

auf einer SBonfo^rt fic^ eröout?

6 3Scr ]§ot i^m feinen ^ut genommen?
SJIag er mit SBilten barfufe gef)n?

SBie ift er in ben SSoIb gekommen

8luf ben befc^neitcn milben ^ö^n?

@ar munberlid^, oon marmer ©tätte,

10 2Bo er fid^ beffem ©pafe oerfprod),

Unb roenn er nit^t ben aWantcI l^ättc,

SSie gräßlich märe feine ©d^mod^!

©0 ^at i^n jener ©d^alf betrogen

Unb i^m bog 93ünbel abgepodtt:

15 35er arme g^reunb ift ausgesogen,

Seinarj roie SCbam blofe unb natft.

aSarum auc^ ging er fold^c SBege

3la^ jenem Slpfel oott ®efal^r,

®er freilidö fc^i5n im aWü^Igc^cgc,

20 SBie fonft im ^arabiefc, mar!

(£r roirb btn ©c^erj nit^t leicht erneuen;

(£r brürftc fernen fic^ ouS bem .^auS,

Unb bricht auf einmal nun im Seelen

Qn bittre laute Stiagen au3:

26 ^6) laö in i^rcn gcucrblldfcn

Doc^ feine ©übe oon SSerrat!

©ie fc^ien mit mir fid^ ju cntjüdfcn,

Unb fann auf foldjc fd^marje ^atl

Jlonnt' id) in i^ren Slrmen träumen,

so SSie meuc^Icrifd^ bcr 93ufen fd)lug?

©ic Ijicfe ben rafc^cn SImor fäumen,

Unb günftig mar er und genug.

©idf) meiner Siebe ju erfreuen,

®cr 9iarf)t, bic nie ein (5nbc naf)m,

86 Unb crft bie SWultcr anäufc^relcn,

Qe^t eben, alö bcr SWorgcn fam!
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35o brang ein 2)u^enb Slntjerroonbten

|)ereln, ein maljxev aJienfd^enftrom!

S5a lamen 93rüber, gurften Konten,

2)0 ftanb ein SSetter unb ein O^ml

2)Qg njor ein ^oben, njor ein aSütenl 5

©in Jeber fd^ien ein onbreS $;ier.

2)0 forbetten fie Slrons unb Slüten

aJiit gräfelid^em ©efd^rei uon mir.

aSBog bringt i^r olle roie oon (Sinnen

Stuf ben unfd^ulb'gen ;3füngling einl 10

S)enn fold^e ©djä^e ju geioinnen,

5)0 mufe mon öiel öe^cnber fein.

SBeife 2lmor feinem fd^önen ©pielc

S)od^ immer jeitig nod^^uge^n:

@r löfet fürrao^r nid^t in ber Wlü^lz 15

®ie S3Iumen fcd^äefjn ^o^re fte^n. —
3)0 rouBten fie bo§ Äleiberöünbel

Unb ttJottten oud^ ben aJlontel nod^.

SSic nur fo oiel oerfluc^t ©efinbel

^m engen ^oufe fid^ oerlroctj! 20

2)0 fprong id^ ouf unb tobt' unb flud^te,

©emife, burd^ oUe burd^äugel^n.

^d) fo!^ nod^ einmol bie SBerrud^te,

Unb od^! fie mor nod^ immer fd^ön.

©ie Ode midien meinem ©rimme, 25

S)od^ flog nod^ mond^eä milbe 3Bort;

©0 mod^t' id^ mid^ mit SDonnerftimme

"Sloä) enblid^ au§ ber ^ö^le fort.

aJlon foll eud^ aWöbd^en ouf bem Sonbc,

SBie aHöbd^en ouö ben ©tobten, flie^n. go

©0 loffet bod^ ben Q^roun oon ©tonbe

®ie Suft, bie Wiener ouSsusiel^n!

®od^ feib ifjr oud^ oon ben ®eü6ten

Unb !ennt i^r feine garte ^flid^t,

©0 önbert immer biz (geliebten, 35

©od^ fie oerroten mü^t i^x nid^t.
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©0 fingt er in 5er SSinterftunbc,

SBo ni(^t ein amte§ ^älmd^en grünt.

^ä) laä)e feiner tiefen SSunbe,

2)enn njirflid^ ift fte roo^Ioerbient.

6 @o ge§' e§ jebent, ber am ^nge
©ein eble§ 8ie6(^en fred^ fielügt

Unb 9?ad^t§, mit ofläufü^ner SBage,

3u «mors falfc^cr Wlü^U friedet.

SBol^l toor c8 Bebenflid^, bofe fte fid^ auf eine fold^e

10 SBeife oergeffcn fonnte, unb biefer 3Iu§faII mod^te für ein

Stnäeic^en eine^ ^opfc» gelten, ber fid^ nid^t immer gleid^

roor. 2(bcr, fagte mir ^err oon SieDonne, aud^ mir ocr»

gofeen oHc 95etrad§tungen, bie mir l^ötten mad^en fönncn,

id^ roeife ni^t, roic e§ juging. Un& mu^te bie unou8=

16 fprec^lic^c Slnmut, momit fie btefe hoffen oorörod^te,

6eftod^en l^oben. ®ic fpielte nedCifd^, aöer mit (Sinftd^t.

3f§re ginger gel^ord^ten i^r oolüommcn, unb i^re Stimme
mor roirflid^ BegouBernb. 2)a fie gecnbigt l^atte, erfd^icn

fte fo gefegt roie üor^er, unb mir glau&ten, fie ^a6e nur

ao bcn 2lugenbIidC ber SJerbauung erl^ettem motten.

33oIb barouf hat fie um bie Erlaubnis, i^ren 23eg

juieber onjutreten; aber auf meinen SBinf fagte meine

©c§rocfter: roenn fie nid^t ju eilen l^ötte unb bie SBcmirtung

i^r nid^t mißfiele, fo mürbe eS un8 ein geft fein, fie

25 mehrere $;age Bei un8 ju fe^cn. ^ä) backte, i^r eine

Sefc^äftigung anzubieten, ba fie fic^'8 einmal gcfatten

liefe, ju bleiben. X)oc^ biefen erftcn $;ag unb ben folgen»

ben führten mir fie nur um^er. ©ic oerleugnete ftd^

nic^t einen Stugenblitf: fic mar bie Vernunft, mit aHcr

30 2(nmut begabt, ^^r ©eift mar fein unb treffenb, i^r

©ebäc^tniS fo roo^l ouSgcjiert unb il^r ©emüt fo fc^iJn,

ha'i^ fte gar oft unfcrc 33emunberung erregte unb attc

unfre Stufmertfomfeit feft^telt. "Dobci fonnte fie bie

föefe^e eineS guten ^Betrogenö unb übt^ fic gegen einen
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iebcn tJon unS, nid^t löcntger gegen einige ^reunbe, bie

un8 6efud§ten, fo oottfommen ou8, bofe loit nic^t mel^r

«Junten, raie loir jene ©onberöarfeiten mit einer fold^en

©rjiel^nng vereinigen foHten.

^^ roagte rairflid^ nid^t mel^r, i^r !5)ienftt)orfci^Iäge 5

für mein |)an§ gn tnn. SDIeine ©d^roefter, ber fie onge=

ne]§m mor, ^ielt ei& gleid^fottS für ^flid^t, ba^ ßortgefü^I

ber UnBefonnten gu fd^onen. ^"f'^»^"^^" öeforgtcn fie

bie pnSltd^en ®tnge, unb l^ier liefe fid^ bog gnte ^inb

öftere 6i8 jnr ^onboröeit ^ernnter unb roufetc fic^ gleid^ 10

borouf in aUeS ^u fd^icEen, moS p^ere Slnorbnung unb

95ered^nung erl^eifd^te.

^n fur^er 3eit fteHte fie eine Orbnnng l^er, bie mir

Bis je^t im ©d^loffe gor nid§t oermifet Rotten. <©ie mor

eine fel^r oerftönbige ^ouSl^ölterin; unb bo fie bomit on» 16

gefangen l^otte, Bei ung unb mit on 5Cofet ju fifeen, fo

äog fie ftd5 nunmel^r nid^t etmo qu§ folfd^cr 5Befd^eiben=

l^eit gurücE, fonbern f^eifte mit un§ o^m 95eben!en

fort; oBer fie rührte feine ^orte, fein ^nftrument on,

0I8 Bis fie bie üBernommenen (S^efd^öfte ju ®nbe ge= 20

Brod^t l^otte.

9^un mu^ i^ freilid^ gefte^en, bofe mid^ boS ©c^idEfoI

biefeS SRöbd^enS innigft gu rühren onfing. ^d^ Bebouerte

bie ®Item, bie rool^rft^einlid^ eine fold^e Stod^ter fel^r

oermifeten; i^ feufjte, bofe fo fonfte Stugenben, fo oiele 25

(Sigenfd^often ocrioren gelten fottten. ®d^on leBtc fie

mehrere STtonote mit unS, unb ic^ ^offte, boS SSertrouen,

boS mir i^r einjuflöfeen fud^ten, mürbe ple^t boS &Z'

l^eimniS ouf il^re Sippen Bringen. 3Bor eS ein UnglüdE,

mir fonnten l^elfen; mor eS ein S^el^Ier, fo liefe fid^ ^^offen, 30

unfre SScrmittelung, unfer 3eugniS mürben il^r SSergeBung

eines oorüBerge!§enben ^rrtumS oerfd^offen können; oBer

oUe unfere g'reunbfd^oftSoerftd^erungen, unfre Sitten fetfift

morcn unmirffom. 33emer!te fie bie SlBfid^t, einige 3(uf*
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flärung tjon t^r gu geroinnen, jo oerftetfte ftc fid§ (jintev

attgemeine ©ittenfprüd^e, um fic^ 511 ted^tfertigen, o^ne

un§ §11 Belel^ren. ^um SSeifpiel, löenn lüir oon i^rcm Uu»

glü(fe fprai^en— : 2)n§ Unglücf, fagte fie, fällt üöev ®ute

6 unb SBöfe. (S§ ift eine iöix!)Qme Strsenei, meldte bic

guten ®äfte §uglei^ mit bcn üölen angreift.

(Sudeten mir bie Urfod^e il^ter glud^t qu8 bem

oäterlic^en ^aufe ju entbedfen — : ^tnn boS 9?e§ fliel^t,

fogte fte lä^chib, fo ift e& borum nid^t fd^ulbig. fragten

10 mir, oD fie SBerfoIgungen erlitten — : ®q8 ift baS ©d^idCfol

mancher SOIcibd^en oon guter ®eöurt, 33erfo(gungen 5U

erfal^ren unb ouS^ul^Qlten; mer über eine Seleibigung

meint, bem merben mel^rcre begegnen. Slber mie l^atte

ftc fic^ entfc^Iiefeen fönnen, i^r Seben ber 9?ol^eit ber

15 9J?enge QuSjnfe^en, ober cS menigftenS mand^mnt i^rem

(Srbarmen ju oerbonfen ? darüber ladete fie mieber unb

fogte: !J)em 3lrmen, ber hzn Sf^eid^cn bei J^ofel begrübt,

fc^It e& nid^t an S3erftanb. (Sinmal, al3 bie Unterhaltung

ftdl^ jum (Sc^erje neigte, fprad^cn mir i§r uon Sicb^aOem

to unb fragten fie, 06 fie htw froftigen gelben i^rer ^lonmnjc

nic^t fenne. ^6) meif3 noc^ rcc^t gut, bicfcd 23ort fd^icn

fie ju burc^bo^rcn. Sie öffnete gegen midf) ein ^aar

Singen, fo crnft unb ftrcng, ha^ bie meinigen einen fold^cn

93IidC nic^t aushalten fonnten; unb fo oft mon a\x^ nad^-

25 ^er oon IMebe fprac^, fo !onntc man ermarten, bie 'iJfnmut

i^reä SBefenS unb bie Seb^aftigfeit ifjreS Gieifteö getrübt

ju fe^en. ®Ieic^ fiel fie in ein SfJadjbenfen, ha^ mir für

Grübeln hielten, unb bog bod^ mo^l nur (Sd^merj mar.

1)od^ blieb fie im ganjen munter, nur o^nc grofee Scb»

«0 ^aftigfcit, ebel, o^nc fid^ ein ?lnfel^n ju geben, gcrabc

o^ne Offen^erjigfeit, jurüdCgejogen o^ne ÜtngftUd^fclt,

e^cr bulbfam al8 fanftmütig, unb me^r erfcnntlirf) al8

l^erjlid^ gegen fiiebfofungen unb ^iJflidjfeitcn. OJeioife

mar eä ein ^rouenjimmer, gebllbct, einem großen .f)aufe

«oct^eS Serfe. XIX. 6
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tJovjitftcl^n; unb bod^ fd^ien fie nid^t älter al§ einunb»

(So geigte fid^ bleje junge unerHörlid^e ^erfon, bie

m\^ gan§ eingenommen l^atte, Binnen gmei ^nl^ren, bie

e8 i^v gefiel Bei un§ gu oermeiten, Bi§ fie mit einer

Sorl^eit ft^Iofe, bie oiel feltfomer ift, oI§ i^re ©igenfd^aften

el^rroürbig unb glänjenb joaren. SJtein ®o§n, jünger

aU i^, mirb fid^ tröften fönnen; maS mid^ Betrifft, fo

fürd^te id^ fd^mad^ genug ju fein, fie immer §u oermiffen.

^un mill idfj bie Xox^^it eine§ oerftänbigen g^rouen=

§immerg erjö^len, um gu geigen, btt% Xorl^eit oft nid^tg

meiter fei nl§ 3Sernunft unter einem anbern ^ufjern.

®i& ift mnf)r, man mirb einen feltfomen SSiberf^vud^

finben gmifd^en bem eblen (£^ara!ter ber ^ilgerin unb

ber fomifd^en 8ift, bereu fie fidf) Bebiente; oBer man
!ennt jo fd§ou gmei il^rer Ungleid^l^eiten, bie ^itgerfd^aft

felBft unb ba§> Sieb.

@§ ift mo§I beutlidfj, baf3 ^err oon Üieoanne in bie

UnBe!annte oerlieBt mar. 9'?un mod^te er fid^ freiUd^

ouf fein fünfzigjöl^rige^ ©efid^t nid^t oerloffen, oB er

f(fjon fo frifd§ unb macfer ou^fal^ aU ein ®reifeigcr;

oieEeid^t aBer Ijoffte er burd^ feine reine finblid^e (55e*

funbl^eit gu gefallen, burd§ bie &ütQ, |)eiter!eit, ®anft«

l^eit, (SJrofjmut feinet ©^ara!ter§; oieKeid^t nud^ burd^

fein 3?ermögen, oB er gleid^ §art genug gefinnt mar, um
gu füljlen, bafe man ba^ nid^t erfauft, roa§ feinen ^rei§ l§at.

3lBer ber @o^n oon ber anbern (Seite, lieBen^mürbig,

görtlid^, feurig, oi^ne ftd§ mefjr ai§> fein 93ater gu Bebenden,

ftürjte fid^ üBer §oI§ unb ^opf in bo§ 5lBenteuer. ®rft

fud^te er oorfid^tig bie UnBefannte gu geminnen, bie il^m

burd^ feines SSaterS unb feiner Xmite SoB unb greunb^

fd^aft erft red^t mert geroorben. @r Bemühte fid^ ouf»

rid^tig um ein lieBenSmürbigeS SßeiB, bie feiner Seiben»

fd^oft lueit üBer ben gegenmärtigen 3»flonb erpfjt fd^ien.
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^^xt (Strenge me^r qI§ il^r 3Scrbienft unh i^re ©d^ön'^eit

entflommte i^n; er «jogte §u rc&en, ^u unternel^mcn, ju

t)er fpreisen.

®er S3ater, ol^nc e§ fclBft gu looUcn, gob feiner 93e=

rocröung immer ein etwa^ oäterIid^e§ Stnfe^n, @r fonnte

[xä), unb als er feinen 9?ioaI erfonnt l^otte, l^offte er

nid^t üöer i^n ju fiegen, menn er nid^t ju 9J?itteIn greifen

mollte, bic einem 3J?Qnne oon ®runbfä|en nid^t gejiemen.

!J)effen ungead^tet oerfolgte er feinen Sßeg, ob i§m gleid^

nid^t unbekannt mar, bofe ®üte, \a SSermögcn felbft nur

S'Jeijungen finb, benen fid^ ein g^ouenjimmer mit 3Sor=

beboc^t l^ingibt, bie jebod^ uniuirffom bleiben, fobalb

Siebe fid^ mit ben JReijen unb in Begleitung ber .^ugenb

jeigt. Stud^ mad^te ^err oon 9leoanne noc^ onbere iJe^Ier,

bie er fpäter bereute. Bei einer l^od^od^tungSooIIen f^reunb»

fc^aft fprod^ er oon einer boucr^aften, geheimen, gefe(j»

möfeigen S3erbinbung. @r beflagte fic^ oudf) iöol)l unb

fprac^ ba§> SSort Unbanfbarfeit nu8. ©eioifj fonnte er

bie nid^t, bie er liebte, qIS er eineS XaQC^ ju i^r fngte,

bofe üiele SSo^Itäter ÜbleS für ®uteä jurüdfer^ielten.

^f)m antiüortctc bie Unbefonntc mit öJcrobrjeit: oicle

SBo^Üäter möchten i^ren 93cgünftigten fümtlidfje JRcdfjte

gern ob^nnbcln für eine Cinfe.

^ie fc^önc grembe, in bie Bemerbung jiDeier (S^egncr

oerioitfelt, burrf) unbefanntc Beioeggrünbc geleitet, fd^eint

feine onbere 9lbfi(fjt gelobt ju Ijnbcn, olä fid^ unb nnbern

olbcrne ©treidle ju erfparcn, inbem fic in bicfen bcbcnC«

liefen Umftönben einen lounberlid^en Sluöiocg ergriff.

Xcr ®o^n bröngte mit ber Mtjnljeit feincö 9llter5 unb

bro^tc, roic gcbröud^lidfj, fein Öeben ber Uncrbittlicfjcu

aufzuopfern. 3)er 33nter, ctiooä locniger unocrnünftig,

lüor boif chzn fo bringenb; oufrid^tig bcibc. ^tefc9

UebenSroürbige SBefen Ijöttc fidf) Ijicr lüoljl cinc3 ocr»

bienten 3wf^Qtt^cö ücrfidjern !önueu: bcnn belbc ^errcu
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oon fWcoanne Beteuern, tl§re Slbftd^t fei geiöefen, fic ju

betraten.

2l6er an bcm SBeif^jiele btefeS SWläbd^enS mögen bie

grouen lernen, ba^ ein reblic^eS &tmüt, (jötte ftdfj ouc^

ber ®eift burt^ ©itelfeit ober tüirflid^en SSo^nfinn uer=

irrt, bie ^eräenSrounben nic^t unter^ölt, bie e§ nid^t

l^eilen miÜ. ®ie ^ilgerin füllte, bofe fie auf einem

öufeerften fünfte ftel^e, mo e^ i^r mo^I nidfjt leidet fein

mürbe, fid^ longe ju oerteibigen. ®ie mar in ber ®emaU
gmeier Sie6enben, meldte jebe ^w^^iwQ^if'^^ßit öw^<^ ^i^

9f?einl§ett il^rer 5lßftd^ten entfdfjulbigen fonnten, inbem fie

im ®inne l^atten, i^re 33ermegenl^eit burd^ ein feierlid^e§

33ünbni§ gu red^tfertigen. @o mor eg, unb fo Begriff

fie e§.

®ie fonnte fid^ hinter f^röulein von 3fteoanne oer=

fd^önjen; fie unterließ e§, ot)ne 3^^^^!^^ ou§ ®(^onung,

au§ 5tdfjtitng für i§re SBol^Itöter. ®ie fommt nic^t nu§

ber t^Qffung, fie erbenft ein 'SJlittd, jebermnnn feine

2;ugenb ju erljolten, inbem fie bie i-^rige öegmeifetn (öfet.

(Sie ift mal^nfinnig üor Streue, bie il^r 8ieö§a6er gemife

nic^t oerbient, menn er nid^t ölte bie 3lufo|)ferungen fü^lt,

unb foHten fie il^m öuc^ unöefannt 6tei6en.

(SineS Stoge§, aU |)err oon S^Jeuanne bie greunb«

fd^Qft, bie ®on!6arfeit, bie fie i^m Begeigte, etma§ ^u

leBi^aft ermiberte, nöljm fie ouf einmol ein naiueg Sßefen

on, ba§> il§m ouffiel. „^l§re ®üte, mein |)err," fagte fie,

„öngftigt mid^; unb laffen ®ie mid^ oufrid^tig entbecfcn,

morum. ^d^ fü^Ie mo§l, nur ^^nen 6in iäf meine geinte

2)on!6ar!eit fd^ulbig; aöer freilid^
—" — „©raufomeS

SDlöbd^en!" fngte §err oon 9?etianne, „id^ oerftel^e (Sie.

9}?ein ©ol^n ^at ^l^r §er§ gerührt." — „%^l mein ^err,

boöei ift eg nid^t geBlieöen. ^c^ fann nur burd^ meine

3Sermirrung ou^brücEen —" — „SSie? SJJabemoifette,

©ic mären —" — „^d^ ben!e rool^l ja," fogte fie, inbem
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ftc ftd^ tief oerneigte unb eine Xxäm oorfirod^tc: benn

niemoB fe§(t e§ grauen on einer Sträne Bei i^ren ©d^olf*

Reiten, niemals on einer (Sntjd^ulbigung i^re§ Unred§t§,

(So oerlieöt ^err oon ^letJonne wax, fo inufete er

5 5oc^ biefe neue 3lrt oon unfd^ulbiger Slufrirfjtigfeit unter

htm 9J?utter^äu6c^en öeiounbeni, unb er fonb biQ SSer«

neigung fe§r am ^(o^e. — ,/^6er, aj?abemoi)eUe, boä

tft mir gonj unöegreiflid)/' — „SJ^ir oud^/' fngte fie,

unb i^re 2;ränen floffen reic^Iid^er. ©ie floffen fo lange,

10 6i§ f)err oon fReoanne, am ©d^Iufe cineä fe^r oerbriefe»

liefen 9'?ad^ben!en§, mit rul^igcr 3Jiiene ba^ SBort loieber

aufnahm unb fogte: „l^ie^ flärt mid^ auf! ^d^ fel^c,

roie läd^erlirfj meine gorberungen finb. ^dfj matfjc ^f^nen

feine SSorioürfe, unb a(§ cinsige ©trofe für ben ©c^merj,
15 ben (»ie mir ocrurfai^en, oerf^jrecfje irfj ^l^nen oon feinem

(SrBteife fo oicl, alä nötig ift, um ju erfahren, ob er ®ie

fo fe^r liebt al§ iä)." — „%^ ! mein |)err, erbarmen (Sie

ftd^ meiner Unfd^ulb unb fagen i^m nid^tS baoon."

Scrfc^ioiegen^eit forbern ift nicfjt bo8 ajJittel, fic ju
25 erlangen. 9?ad^ bicfen (Sd^rittcn erioartcte nun hie un»

bcfannte (Sd^öne, ifjren Sieb^abcr ooH S3crbrufe unb ^öd^ft

aufgebracht oor fid^ ju fe^cn. 93alb erfd^ien er mit einem

SBUtfc, ber nieberfc^mettcmbc SBortc oerfünbigte. IDodf)

er florftc unb fonnte nid^td lociter I)eroorbringcn nid:

25 „2Sie, a)?obcmoifelle, ift eS möglich?" — „yimi ioa8

bcnn, mein |)err?" fagte fte mit einem Sörfjcln, ba^ bei

einer fold^cn Gelegenheit ^umSerjtocifein bringen fann.

—

„2ßie? loaS beun? Oic^en (Sie, äJiabemoifcIIc, (Sie finb

mir ein fc^öncS 9Sefen! Stbcr mcnigflenS foQtc man
ao rcdljtmäfeigc Äinber nid^t enterben; c8 ift fd^on genug,

fie anäuflagen, ^a, ajiabcmoifellc, irf) burc^bringe ^^r
Komplott mit meinem 93ater. (Sic geben mir bcibe einen

(So^n, unb e8 ift mein iörubcr, ba& bin id^ geioifj!"

2J?it tb^n berfelben rutjigen unb Ijcitern (Stirnc ant»
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raortetc il^m btc frfjöne Unfluge: „^on nirfjtS jinb ®ic

gciuife; e§ ift roeber ^l^r (©o^n nod^ ^l^r 33ruber. tiie

S^noben finb 6ö§artig; id^ I^a6e feinen gerooHt; eS ift ein

ovmeS äJJäbc^en, bog ic^ jueiter fül^ren loill, lüeiter, gan^

weit oon ben SJienfd^en, ben 55öfen, ben Stören unb ben

Ungetreuen."

!5)orouf il^rem fersen Suft moci^enb: „Seöen ®ie

nJoI)I!" ful^r ftc fort, „Ie6en ®te njol^I, lieber 9fieoanne!

@te !^o6en oon 9^otur ein rebUd^eS ^erj; erl^alten ®ie

bxt (Sirunbfä^c ber Slufrtd^tigfeit. !5)iefe finb nid^t gc»

fö^rlid^ bei einem gegrünbeten iReid^tunt. ©ein ®ie gut

gegen Slrme. SSer bie 33itte 6e!ümmerter Unfd^ulb oer=

od^tet, wirb einft felbft bitten unb ni^t erhört loerben.

SSer fid^ fein 53ebenfen ma^t, ba§> 93ebenfen eine§ fd^u^=

lofen 9JJöbd^en§ gu oerad^ten, loirb ba^ D^jfer loerben

oon grouen ol^ne Sßebenfen. SSer nid^t fii^lt, %va§> ein

el^rboreS SKöbd^en em^jfinben mu^, roenn man um fte

toirbt, ber oerbient fie nid^t gu erholten. 235er gegen

oöe 5Bernunft, gegen bie Slbfid^ten, gegen ben Sßlan

feiner gomilie, ju ©unften feiner Seibenfd^often (Snt=

loürfe fd^miebet, oerbient bie grüc^te feiner Seibenfd^oft

gu entbehren unb ber 5(d§tung feiner gamilie §u er=

mangeln. ^d§ gtoubc mo^, ©ie |o6en mid^ oufrid^tig

geliebt; ober, mein lieber Sfieoanne, bie ^o^e meife lool^l,

mem fie ben S3art hdt} unb merben ©ie jemolä ber @e=

liebte eines loürbigen SBeibeS, fo erinnern ®ie ftd^ ber

TlÜ^h beS Ungetreuen. Serncn (Sie an meinem 93ei=

f^jiel ftd^ auf bie ©tanbl^aftigfeit unb SSerfd^ioiegenl^eit

^l^rer ©eliebten oerloffen. ®ie miffen, ob iä} untreu

bin, ^^r SSater meife e§ aud§. ^^ Qtha^te burc^ bie

3ßelt 5u rennen unb mid^ olten ®efo!^ren ou^äufe^en.

©eroife, biejenigen finb bit größten, bie mid^ in biefem

|)aufe bebro^en. 216er nieil ©ie jung finb, fogc id^ e§

^l^nen attein unb im 5Sertrauen: 3Jtönner unb grauen
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ftnb nur mit SSiUen ungetreu; unb bog looßf i^ bcm

greunbe oon ber SOIü^Ie Beroetfen, ber mi^ oielleid^t

raieber fielet, roenn fein ^erj rein genug fein loirb, gu

oermiffen, inn§ er oerloren l^at/'

6 ®er junge S'JeDQnne prte nod^ ^u, ha fie fd^on au§=

gef^jrod^en l^atte. @r ftonb loie oom 58Ii^ getroffen;

tränen öffneten jnte^t feine Saugen, unb in biefer 9f?üf)rung

tief er gur 2^ante, gum 33ater, il^nen ju fngen: 2J?Qbe=

motfeüe ge^e roeg, STfobemoifeUe fei ein ®ngel, ober oieI=

10 mel^r ein ©ämon, l^erumirrenb in ber Sßelt, um cHe

^erjen gu |)einigen. Slber bie ^ilgerin l^otte fo gut

[lä) oorgefefjen, ba^ man fie nid^t roieber fonb. Unb

qI§ SSoter unb ®ol^n fic^ crflärt Rotten, äiueifelte man
nid^t me^r an i^rer Unf(^ulb, i^ren Xalcnten, i^rem

15 SSa^nfinn. ®o oiel SRü^e fid^ aud^ |)err oon 9?eoanne

feit ber 3^it gegeben, mar c8 i^m bod^ nid^t gelungen,

fid^ bie minbefte 9(ufflärung ü6cr biefe fd^öne ^erfon

ju ocrfd^affen, bie fo flüdfjtig roie bie (Sngel unb fo

lieben^mürbig erfcfjienen mar.

©ed^ftcg 5?npitcl

20 9^od^ einer langen unb grünblid^cn JWu^e, bereu bie

SBonberer roo^l Bebürfen mo(f(ten, fprang i^clij lebhaft

au^ bcm 33ette unb eilte, fic^ angujie^n; ber 33atcr

glaubte ju bemcrfen, mit me^r (Sorgfalt al8 bisrjcr.

9{id^t^ fag i^m fnapp nod^ nett genug, aud^ \)ättt er

25 aßeS neuer unb frifcfjcr gcmünfd^t. ®r fprang nac^ bcm
Öiiarten unb ^afrfjtc untermcgS nur etmaö oon ber iBor«

foft, bie ber Wiener für bie ®äfte brad^te, rocll crft

nad^ einer ©tunbe bie grauengimmer im ®orten er«

fc^eincn mürben.

»0 "Der !X)icnet mar gemofjut, bie gremben ju unter«
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]§nlten unb mond^e§ tm ^au^e üor^ujetgcn; fo au^ fiil^rte

er unfern greunb in eine ©olerie, lüorin 6(ofe Porträte

QufgeJ^ongen unb geftefft looren, otteg ^erfonen, bie im

od^täel^nten ^ol^r^unbert gerairü Ijatten, eine grofee unb

l^errli^e ®efettfd()aft; ©emölbe fo loie ^Büften, lüo möglich, 5

tJon oortrefflid^en 9J?eiftern. „@ie finben", fagte ber ßuftobe,

„in bem gangen ©d^Iofe fein 5ßtlb, ba§> au^ nur oon

ferne ouf 9f{eIigion, Überlieferung, 5Dli)tl^oIogie, Segenbe

ober i^cihel l^inbeutete; unfer |)err luiU, ba^ bie (Sin=

BiIbung§!roft nur geförbert raerbe, um fic^ bo8 SSol^re 10

gu oergegenujörtigen. 2öir fabeln fo genug, pflegt er gu

fogen, aU ba^ mir biefe gefä^rlici§e ©igenfcfjaft unferg

©eifteS burd^ äufeere reigenbe 9J?ittel nod^ fteigern foöten."

!5)ie ^rage 2Bil§eIm§, mann man il)m aufmorten

fönne, marb burci§ bie STJacfjric^t beantmortet: ber |)err 15

fei, nac^ feiner ©emorjul^eit, gang frül^ roeggeritten. @r
:pflege gufagen: STufmerffamfeit ift bagßeBen! „®ie roerben

biefe unb anbere ®|)rü(^e, in benen er fic^ befpiegelt, in

ben gelbern über btn STüren eingefd^rieben feigen, mie

mir g. 33. gleid^ antreffen: 3Som Slü^lid^en burd^S 20

SBol^re gum ©d^önen."
2)ie grauengimmer l^atten fc^on unter ben Sinben

ba§> grü^ftü(f bereitet, geliy eulenfpiegelte um fie ^er unb

trad^tete in allerlei Storl^eiten unb 35ermegen]^eiten ftd^ ]§er=

üorgutun, eine Slbma^nung, einen SSermeiS oon ^erftlten 26

gu er]^afc§en. 9lun fud§ten bie ©d^roeftern burd^ Stuf»

rid^tigfeit unb 9JlitteiIung ba'^ SSertrauen be§ fd§roeig=

famen ®afte§, ber i^nen gefiel, gu geroinnen; fie er»

gäl^Iten oon einem merten SSetter, ber, brei ^al^re ab'

roefenb, gunöd^ft ermartet roerbe, oon einer mürbigen 30

Staute, bie, unfern in il^rem ©d^Ioffe mol^nenb, aU ein

©d^u^geift ber gamilie gu betrod§ten fei. ^n !ranfem

SSerfoH beg ^örper§, in blü^enber ©efunbl^eit beS ®eifte§,

marb fie gefd^ilbert, ol§ menn bk ©timme einer un»
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ftd^tÖQt geitiorbenen UrfiögHe rein göttltt^e Sßortc über

öie menfc^Iid^en 2!)tnge gong einfod^ au§ipväd^e.

CDer neue ®oft ten!te nun ©efpräd^ unb ^rnge ouf

bie ©egenroart. @r lüünjd^te, ben eblen O^eim in rein

6 entfd^tebener ^ötigfett gerne naiver gu fennen; er gebadete

be§ angebeuteten 3Seg§ oom Sf^ü^Iid^en burd^S SBol^re

äum ©d^önen unb fud^te bie 3Sorte auf feine 3ßeifc au§=

julegen, ha^ i^m benn ganj gut gelang unb ^fwIi^ttenS

Seifott äu eriöerBen hck^ ©lü^ l^otte.

10 ^erfilie, bie 6i§^er läc^elnb fd^ioeigfam geblieben,

oerfe^te bagegen : „2öir grauen finb in einem befonbern

3uftanbe. 2)ic SD^ojimen ber 93länner l^ören loir immer*

fort roieber^olen
,

jo mir muffen fie in golbnen 5Bud^«

ftaben über unfern Raupten feigen, unb bodf) müfeten

16 mir aWäbdfjen im füllen hcL^ Umgefel^rte 5U fagen, ba3

ouc^ gölte, mie e& gerabe l^ier ber §att ift. ®ie ©d^önc

finbet SScrc^rcr, aud^ freier, unb enblid^ mo^I gar einen

SDIann; bonn gelangt fie jum SBa^ren, bci^ nid^t immer

^öc^ft crfreulicfj fein mag, unb mcnn fie fing ift, mibmct

20 ftc fic^ bem ^lü^Ild^cn, forgt für ^au8 unb Äinbcr

unb ocr^arrt babei. @o \)Ckhz id^'8 menigftenä oft ge«

funben. 2öir 9)löb(^cn \)(ihm ßcit/ ä" beobadfjtcn, unb

ha finbcn mir meift, maä mir nic^t fuc^tcn."

@in 33ote oom O^cim traf ein mit ber iUac^rid^t,

25 bofe fömtlic^e ©efetlfd^aft auf ein na^ti ^a^h\)(i\x^ ju

$;ifd^c gelabcn fei, man fönnc l^in reiten unb fal^rcn.

.^crfilic erroö^Ite ju reiten, gclij bat inftönbig, man

möge i^m auc^ ein ^ferb geben. SJJan fam überein,

^uliettc foütc mit Sßil^clm fal^rcn unb i^clif 0I8 ^agc

80 feinen erften 2lu8ritt ber ®amc felneS jungen .f)er5en8

ju oerbanfcn ^aben.

:3fnbeffen fu^r 3;"^^^**^ *"^t ^^^ neuen greunbe

burc^ eine JRcilje oon Einlagen, rocldf)c fämtlidf) auf 9Zu^en

unb ^enuJ3 ^inbeuteten^ ja bie un^ä^Ugen {^-rudjtböume
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ntod^ten gioeifel^af t , ob ba^ Dbft ottcS oerjel^rt lüerben

fömte.

„®ie finb burd^ ein fo »tiunberltd^eg SSorgtmmer in

unsere (SJefellfd^aft getreten unb fanben manches loirflid^

©eltjome unb ©onberDore, fo bnfe iä) oermuten bax'j,

®ie loünfd^en einen 3"f'^»i'^c'^^öng oon attem biefen

5n lüiffen. Sitten öern^t anf (Steift nnb ®inn meines

trefflid^en £)[)eim§. ®ie Mftigen 3Jtonn§iol)te biefeS

©blen fielen in bie 3eit ber 35eccorio unb gitangieri;

bie 9!J?a$imen einer allgemeinen 9Jlenf(^lid§!eit loirCten

bnmölS naä) oUen ©eiten. 2)ie§ Slllgemeine jebod^ öilbete

fid^ ber ftreBenbe ®eift, ber ftrenge (S^arofter noi^ (5^e»

finnungen ouS, bie fici^ ganj onfS ^raftifd^e öejogen.

@r nerlje^lte unS nid^t, toie er jenen liöerolen 2BnFjl=

jfirud^ ,S!)en 3Tieiften bo§ 33efte' nod^ feiner Slrt oer=

roanbelt nnb ,S3ieIen baS> @rn)önf(^te' gugebad^t. !5)ie

SD^eiften laffen fid^ nid^t finben nod^ Eennen; iüo§ ba§>

33efte fei, noc^ locniger auSmitteln. SSiele jebod^ finb

immer um un§ §er; rooS fie münfd^en, erfoliren roir,

mag fie roünfc^en fottten, iißerlegen mir, unb fo löfet

fic^ benn immer 95ebeutenbe§ tun unb fd^offen. Qu
biefem ©inne^', ful^r fie fort, „ift alleS, mo§ ®ie ^ier

feigen, ge^fianst, gebaut, eingerid^tet unb jroor um eine§

ganä naiven, leidet fafelid^en Qmedt^ mitten: alle§ bie§

gef^a^ bcm großen na§en ©eöirg äulieöe. ®er treff=

lid^e äWann, ^raft unb S5ermögen gufammenl^altenb,

fagte gu fid^ felbft: deinem ^inbe ba broöen fott e§ an

einer ßirfd^e, an einem STipfel fel^Ien, monod() fie mit

dii^t fo lüftern finb; ber ^auSfrau foH e& nid^t on ^o§t

nod^ an dliihzn ober fonft einem ®emüfe im Xop'\ er»

mongein, bamit btm unfeligen ^artoffelgenu^ nur einiger»

mafeen ba^ ©leid^gemid^t gel^alten merbe. ^n biefem

©inne, ouf biefe SSeife fud^t er gu teiften, roo§u i^m

fein SBeft^tum ®elegenl^eit gibt, unb fo l^aöen fid^ feit
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mand^en ^o^ren Sträger unb Srögerinnen gebilbet, loeld^e

ba§ 06ft in bie tiefften ©d^luc^ten be§ gel§gc6irge§ tier=

föuflid^ Eintragen."

„^c^ f)abt felbft bnoon genoffen tote cttt ^ittb/' oer=

5 fe^te SBil^eltn; „bo, lüo td^ bergletd^eit nid^t Qttjutrejfett

^offte, äiüifd^ett 5£atitteti unb gelfen, überrofd^te tnicf)

weniger ein reiner gromntfinn aU ein erquitflid^ frifd^eS

Obft. 2)ie ©oben be§ ®etfte§ finb überQU ju ^avi]t,

ble ©efd^cnfc ber 9?Qtur üBer ben (Srbboben fparfam

10 atiSgeteilt."

„ferner l^ot unfer roürbiger Snnb^err oon entfernten

Drten mond^eä bem ®e6irge näf)er gebrockt; in biefen

©ebäuben am gufee fjin finben ®ie (©olg nufge)|jeid)ert

unb ©eitjürje tjorrötig. gür Xahat unb SSronntioein

16 löfjt er onberc forgen; bic§ feien feine 33ebürfniffe, fagt

er, fonbcrn ©elüfle, unb ba tnürben fidfj fd^on Unter=

^änbler genug finben."

hingelangt om beftimtnten Orte, einem geräutnigen

görfter^oufe int Söolbe, fanb fic^ bie OiefeUfdjaft ju»

20 fontnteu unb bereits eine fleine $;Qfe( gebcdCt. „®e^en

it)ir uns," fogte .f)erfilic; „l^ier fielet ätünr ber <Btnl){

beS O^eimS, ober geiui^ luirb er nidjt füutmcn, u)ie ge»

lüö^nli^. ©ä ift mir gciüiffermofeen lieb, bafj unfer

neuer (^aft, tüie tc^ l^öre, nid^t lange bei un8 oerioeilen

25 roirb: benn eS müfete i()m oerbriefelirf) fein, unfer ^erfonal

fenncn ju lernen. C£S ift ba& eiuig in JRomanen unb

©c^anfpiclen lüieber^olte: ein iüunberlid)er C^eim, eine

fanfte unb eine muntere Slid^tc, eine flugc 2;ontc, ^au8»

genoffen nad^ befannter 9lrt; unb fämc nun gar ber

80 S3ctter luicber, fo lernte er einen p^antaflifd^cn ^Weifen«

bcn fcnnen, ber öieHeicf)t einen noc^ fonberbarern (^c«

feüen mitbrächte, unb fo möre ba^ leibige ©tiidC crfunbcn

unb in SBirfUc^tcit gefct?t."

„Xk (i^igen^citen beS O^eimS ^oben luir )u e^ren,"
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oerfe^tc iQ'uIictte; „fie finb niemanben gur ßoft, geretd^cn

oielmel^r iebevmann jur 33equemlt(^!e{t; eine öeftimmte

5tofeIftun5e tft t^m nun einmal ücvbriefeltd^, feiten, bafe

ev fie einl^ött, lolc er benn oerfid^ert: eine ber fc^önften

(Srfinbungen neuerer Qeit fei ba& ©peifen nod^ ber 5

^orte."

Unter mand^en onbern ©ef^jröd^en famen fie an^

ouf bie Steigung beg werten 9Wonne§, üBerott :^nfd^riften

gu Beließen. „SWeine ©d^ioefter", fagte ,f)erftlie, „ineife

fie fömtlidf) auszulegen, mit bem (Suftobe oerftel^t fie'S 10

um bie SSette; id^ a6er finbe, ba^ man fie alle umfel^ren

fann unb ba^ fie aUbann eßen fo ma^r finb, unb oiel«

Ieidf;t noc^ mel^r." — „^ä) leugne nid^t," oerfe^te 2BiI=

l^elm, „eg finb ©^rüd^e borunter, bie fid^ in fic^ felßft

5U oernid^ten fd^einen; fo fal^ id^ 5. 33. fel^r ouffaHenb is

angefd§rieöen ,33efi^ unb Gemeingut'; ^eöen fid^ biefe

Beiben 93egriffe nt(^t auf?"

^erfilie fiel ein: „dergleichen ^nf(^riften, fd^eint

e§, l^at ber Ol^etm t)on ben Orientalen genommen, bie

on allen SBönben bie ®;prü(f)e be§ Zorans mel^r oer= 20

eieren al§ oerftel^en." ^uliette, ol^ne fid^ irren ju laffen,

crtüiberte auf oöige ^rage: „Umfd^reiöen ®ie bie raenigen

SSorte, fo roirb ber ®inn alfoBolb !^ert)orleuc§ten."

9la(^ einigen ^tt'if'^ewi'^eben ful^r ^ulic fort, weiter

oufjuflären, mic e§ gemeint fei: „^eber fud^e ben 33eft^, 25

ber i|m oon ber 9^otur, oon bem ®d^ic!fal gegönnt mar,

gu mürbigen, 5U erl^alten, §u fteigern; er greife mit allen

feinen gertigfeiten fo meit uml^er, al§ er gu reid^cn fä^ig

tft; immer aBer benfe er baBei, roie er anbere boran mitt

teilnehmen loffen: benn nur infofern merben bie SSer= so

mögenben gefd^ö^t, afö anbere burd^ fie genießen."

^nbem man fid^ nun nad^ SBeif^jielen umfol^, fanb

fid^ ber greunb erft in feinem ^od^e; man wetteiferte,

man üBerBot fid^, um jene lafonifd^en Sßorte red^t roal^r
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ju finbcn. SSarum, l^iefe c§, oere^rt mon i»en gürften,

als nieil er einen jeben in SCätigfeit fe^en, för&em, 6e=

günftigen unb feiner abfointen (Gewalt gleid^fom teil^aft

machen !ann? Söarum f^out oUeg nad^ bem 9f{eic^en,

6 ol§ roeil er, bcr 93ebürftigfte, üöernH ^^eilnel^mer nn

feinem Überftuffe loünfd^t? Söarnm beneiben alle SJten«

fc^en ben Tiic^ter? roeil feine Statur bie 2JJitteiIung

nötig moc^t, \a bie 9)?itteilung felOft ift. 'Der SO^ufifer

ift glürfti(^er a(d ber 3J?aler: er fpenbet roinfommene

-0 (^oben au§, ^erfönlid^ unmittelbar, anftätt bofe ber le^te

nur gibt, roenn bie &ahe fid^ oon i^m abfonberte.

9^un l^ie^ eS ferner im allgemeinen: jebe 3(rt oon

35efi^ foU ber 9J?enfc^ feft^alten, er foU ftcfj jum a^ittet»

punft mad^en, oon bem baä Gemeingut au^ge^en fnnn;

15 er mufe ßgoift fein, um ni^t ©goift ju roerben, ju«

fammenl^alten, bamit er fpenben fönne. $ßa8 fott e3

^eifeen, 95efi^ unb ®ut nn bie Strmen ju geben? Ööb»

lieber ift, fid^ für fie ol8 S^erioalter betrogen. !I)ieS

ift ber (Sinn ber 3Sorte: 33efi^ unb öiemeingut; ha^

10 ßopitat foü niemanb angreifen, bie ^ntereffcn lucrben

ol^ne^in im SSeltlaufe frf)on iebcrmonn angcl^ören.

9J?an ^atte, lüie fic^ im ©efolg beS ®efvrärf)8 er-

gab, bem O^eim oorgemorfen, ba^ i^m feine Ö5üter nidfjt

eintrügen, maö fie foKten. (Sr oerfc^te bagegcn: „"Daä

26 Syjinbere ber ßinno^me betratet' icfj als 9lu8gabc, bie

mir S3ergnügen madfjt, inbem icT) anbern bnbuvd^ bcii

2then erleid^terc; irf) ^obc nic^t einmal bie 3Dlüf)e, bci'^

biefe ©penbe burc^ micf) burdjgeljt, unb fo fe|jt ficf) atleä

roieber inS ®Ieic^e."

30 !I)crgeftoIt unterl^ielten fic^ bie ^^rauenäimmer mit

bem neuen greunbc gar oicifeitig, unb bei immer mac^fen-

bcm gegenfeitigen S3ertrauen fprad^en fie über einen 5U-

näd^ft erioarteten SUetter.

„Sir polten fein munbcrlic^eS betragen für ob*

L_.
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öcre&et mit bem D|eim. ®r läfet fett einigen ^o^ren

nid^tS oon fic^ l^ören, jen&et onnintigc, feinen Slufentfjolt

oev6Iümt onbentenbe ©efd^enfe, fd^teiöt nnn auf ein»

mal ganä on§ ber 9?öl^e, roiH nBer nicfjt el^er gu un§

fommen, öi§ toir il^m oon unfern ^wf^önben f!flaä)x\^t 5

geBen. 2)ie§ ^Betrogen ift nic^t notürlid^; wa§> anä) ba=

\)inttx ftecfe, mir muffen e§ oor feiner ÜJütfJefjr erfa^^ren.

^eute 2l6enb geöen mir ^^nen einen ^eft 33riefe, morcjuS

ha§> meitere gu erfel^en ift." ^erfilie fc^te l^insu: „Q^eftern

mod^te ic^ ®ie mit einer törigen Sanblönferin ße!onnt, 10

l^eute foKen ©ie oon einem oerriicften S^leifenben oer=

nel^men/' — „®efte^ eg nur/' fügte ^uliette fjinju,

„biefe aWitteilung ift nic^t o^ne Stbfic^t."

^erfilie fragte foeöen etiüa§ ungebulbig, mo ber

SRad^tifcfj bleiöe, al§ bie SWelbung gefc^al^, ber Dtjeim 15

erroarte bie ©efeUfd^aft, mit i^m bie SRoc^foft in ber

großen Souöe gu geniefjen. 9luf bem |)inmege Bemerfte

mon eine gelbfiid^e, bie feljr emfig i^re hlant gereinigten

SJafferoHen, ©d^üffeln unb SteEer fia^j^jernb einäupaifen

Befd^äftigt mar. ^n einer geröumigen Sau6e fonb man 20

ben alten |)errn an einem runben großen frifd^gebecEten

Stifc^, ouf raeld^em foeöen bit fc^önften grüd^te, miH*

fommene^ 93oc£merf unb bie ßeften ©üfeigfeiten, inbem

fid^ jene nieberfe^ten, reid^Iid^ aufgetragen mürben. 2tuf

bie t^^rage beS £)J)eim§, ma§ öiSl^er Begegnet, roomit 25

man fidf) unterhalten, fiel ^erfilie oorfd^nell ein: „Unfer

guter (Soft f)ättt mol^l iiöer ^^re lafonifd^en ^nfc^riften

oermirrt merben lEönnen, märe i^m ^uliette nid^t bux^

einen fortlaufenben Kommentar gu ^itfe gekommen." —
„©u l^aft eg immer mit ^ulietten §u tun," oerfe^te ber 30

SD^eim, „fie ift zm raadCreS 9JJäb^en, ba§> nod^ üwa§>

lernen unb öegreifen mog." — ff^ä) möd^te oieleS gern

oergeffen, ma§ id§ toeifj; unb maS iä) Begriffen ^aöe, ift

Qud^ nid^t oiel mert," oerfe^te |)erfilie in ^eiterfeit.
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^terouf nal^m SBill^elm ha^ SSort unb fagtc Be»

bäd^tig: „Äur^gefafete ©prüd^e jeber 2(rt loeife ic^ 5«

e^ren, 6efonber§ raenn fie mid^ onregen, bci& Entgegen»

gefegte ju ü6erf(^Quen unb in Üöereinftinimung ju brin*

5 gen." — „^onj rid^ttg/' eriüiberte ber O^elm, „l^ot boc^

ber oernünftige Tlann in feinem gonjen Seöen nod^

feine onbere SSefd^öftigung gelobt."

^nbeffcn öefe^te fic^ bie S^afelrunbc nad^ unb nod^,

fo bofe Spätere faum ^In^ fonben. S)ie beiben 3lmt=

10 teute looren gefommen, ^öger, ^ferbebänbiger, Partner,

görfter unb nnbere, benen man nidfjt gleii^ i^ren 93cruf

onfe^en fonnte. ^eber fjotte etionS uon bem lej^ten Slugen»

blicf ju erjä^Ien unb mitzuteilen, bnd ficf) ber nlte ^err

gefallen lie^, auä) lüo^l burcfj tcitneljmenbe ^^ragen ^er«

15 Dorrief, ä"^'^^* ^^^^ aufftanb unb, bie ©efeUfdfjaft, bie

fic^ nidjt rühren foßte, begrüfienb, mit ben öeiben 2tmt=

leuten fic^ entfernte. 2)ad Obft f^attcn fid^ alte, ba'i

3udCeriüer! bie jungen Seute, raenn fic audfj ein lucnig

roilb auSfo^en, gar roo^I fcfjmerfen laffen. (Siner nod)

20 bem anbem ftanb ouf, Begrüßte bie SBIeibenben unb ging

baüon.

!Die ^rauenjimmcr, meldte bemerften, ba^ ber ®oft

auf ba^, mag uorging, mit einiger S3eriounberung 3ld^t

gab, erflörtcn fid^ foIgenbermaf3en: „<£ie fe^en tjicr aber«

26 mala bie SBirfung ber Eigenheiten unfcrS trefflichen

O^eimö; er behauptet: feine (Srfinbung beS ^a^r()unbertä

ocrbiene me^r Sciuunberung, al8 bofe man in (^aft^öufern

on befonberen fleinen Xift^d^en nad^ ber ilorte fpcifcn

fönne; fobolb er bieS gcma^r luorben, I)abe er für fid)

80 unb anbere bieg ouc^ in feiner t^omilie einjufii^ren ge«

fuc^t. SBenn er uom bcflen Junior ift, mog er gern bie

«Sd^redniffe cincö ^amilientifd)e3 lebhaft fc^ilbcrn, loo

jebeö ölieb, mit frcmbcn ©ebanfcn bcfc^äftigt, fid) nicbcr«

fe^t, ungern ^ört, in ^ctftrcuung fprid^t, muffig fd^toeigt
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unb, loenn gor ba?> Unglürf fleine ^inber l^eranfü^rt,

mit Qugen6li(fü(^er ^äbogogif bie unjeitigfte SÜJii^tim«

mung r)erDorBringt. ®o ntond^eS Übel, jogt er, mufe

man trogen, oon biefem l^oöe iä) niic^ gu Befreien ges

njnfet, Gelten erfd^eint er on unferm %i'\ä)e unb öefe^t 6

ben ©tul^l nur ougenüIicEIirf), ber für i^n leer fte^t.

©eine gclbfüd^c fü-^rt er mit fid^ uml^er, fpeift geroöl^n»

lid^ oKein, anbere mögen für fi(^ forgen. SBenn er oBer

einmol g^rü^ftücE, ^'^od^tifc^ ober fonft ©rfrifc^ung on«

öietet, bann oerfammeln fid^ otte ^erftreuten Slngeljörigen, lo

genießen bo§ Sefd^erte, mie ®te gefel)en l^oBen. ®ci§

mod^t i^m SSergnügen; a6er niemonb borf kommen, ber

nid^t Stppetit mitbringt, jeber mu^ oufftel^en, ber ft(^ ge=

lobt I)Qt, unb nur fo ift er geroife, immer oon ©eniefeenben

umgeben gu fein. SBiH mon bie SRenfd^en ergoßen, prte 15

id^ i^n fogen, fo mufe man i^nen ba^ §u oerleil^en fud^en,

mos fie feiten ober nie gu erlangen im goüe finb."

2(uf bem StücEmege 6rorf)te ein unermorteter ©d^Iog

bie ©efeUfd^oft in einige ©emütSbemegung. ^erftlie

fogte äu bem neben i^r reitenben geti$: „©iel^ bort, rooS 20

mögen bQ§ für SBtumen fein? fie bed^n bie gon5e®ommer=

feite beg ^ügelS, id^ Ijob' fie nod^ nie gefeiten." ©ogleid^

regte geliy fein ^ferb an, fprengte ouf bie ©teile loS

unb mar im Quvüdtommtn mit einem ganzen 35üfd^el

blü^enber fronen, bie er oon meiten fc^üttelte, olS er 25

auf einmal mit bem ^ferbe oerfd^roonb. (Sr mor in einen

©roben geftürgt. ©ogleid^ löften fid^ gmei S^leiter oon

ber (^efeltfd^oft ob, nad§ bem fünfte ^inf^jrengenb.

Sßit^elm moHte ouS bem SSogen, i^uliette oerbot

eS: „|)ilfe ift fd^on bei il^m, unb unfer ®efe^ ift in fotd^en 30

götten, bo^ nur ber ^»elfenbe fid^ oon ber ©teile regen

borf; ber (£§irurg ift fi^on borten/' |)erfilie ^ielt i|r

^ferb on: „^o rool^I," fogte fie, „Öeibörjte broud^t man
nur feiten, SSunbörste jeben 5lugenblidf." ©d§on f^rengte
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gelij mit oeröunbenem ^opfe niieber l^eron, bie Blul^enbe

SBeute feftl^altenb unb l§oc^ empor§eigenb. 9)lit (»elöft«

geföttigfeit reid^te er ben ©troufe feiner |)errin ju, ba*

gegen goB il^m ^erftlie ein 6unte§ lei^teS ^aUtu^.

„®ic loeifee 93inbe fleibet bid^ nic^t/' jagte fie, „biefc

niirb fc^on luftiger au§fe§en." Unb fo famen fie, ^wav

Beruhigt, aöer teilne^menber geftimmt nad^ ^oufe.

(S& war fpät geraorben, man trennte fid^ in freunb»

tid^er f)offnung morgenben SSieberfel^enS; ber l^ier fol»

genbe Sricfjoed^fel oöer erhielt unfern greunb nod^ einige

©tunben noc^benflic^ unb roodfj.

Scnorbo an bie 2^antc.

®nblid^ erl^olten ©ie nad^ brei ^al^ren hen erften

93rief oon mir, liebe ^ante, unferer 5t6rebe gemäfe, bie

freiließ rounberlid^ genug mar. ^^ rooHte bie 2SeIt fe^cn

16 unb mid^ i^r I§inge6en unb moüte für biefe 3eit meine

^eimat oergeffen, oon ber ic^ fom, 5U ber id^ luieber

jurücfguCe^ren ^offte. !5)en ganjcn (SinbrudC juoHte id^

Behalten, unb bo8 (Sin^elne foUte mid^ in bie ^crnc nid^t

irre mad^en. ^^nbeffen finb bie nötigen SeöenSäeid^cn

20 oon 3eit ä" 3^^* ^i" ""^ ^er gegongen, ^c^ ^obe ®elb

erl^olten, unb fteine ©oben für meine 9Zädf)ften finb

3[^nen inbeffen jur SluSteilung überliefert loorben. 2ln

ben ütierfdfjicften 2öarcn fonnten ©ie fc^en, 100 unb lolc

id^ mic^ befanb. Sin ben Söeinen l^at ber Onfcl meinen

Ü6 jcbeSmnligen Stufentl^alt gcioife ^erauägcfoflet; bnnn bie

©pi^en, bie DuoblibetS, bie ©ta^Iioaren J^obcn meinen

2Scg, burc^ ^BraDnnt über ^oriö nadf) Sonbon, für bie

t^rauenjimmer bejcid^net; unb fo locrbc id^ auf i^ren

©d^rclb«, 9^0^» unb 2;eetifd^en, an i^ren 9?eglig^d unb

80 ^cftfleibern gor moncfjcä 9JZerf5cicf)en finben, looron idf)

meine Steifeerjö^lung fnüpfcn fonn. ©ie ^oben midi)

«oetgrS Väcxtt. XIX.
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Begleitet, ol^ne oon mir gu l^ören, «nb finb oieHeid^t nid^t

einmal neugierig, etmoS meiter gu erfol^ren. 9J?ir l§in=

gegen i[t pd^ft nötig, burd^ ^^rc ®üte §u üernel^mcn,

mie eg in bem Greife fielet, in btn id^ mieber einzutreten

im S3egriff öin. ^ä) möd^te roirflid^ ou§ ber grembe 6

mie ein grember l§inein!ommen, ber, um ongenel^m gu

fein, fi(^ erft erfunbigt, rooS mon in bem |)oufe miU
unb mog, unb fid^ nid^t einbilbet, bofe mon iJ|n megen

feiner fd^önen Singen ober §oore gerobe nod^ feiner

eigenen SSSeife empfangen muffe. (Sd^reiöen ®ie mir lo

böiger oom guten On!el, oon ben lieben 9^id^ten, oon fid^

felbft, tjon unfern SSermanbten, nörjern unb fernem, oud^

Don olten unb neuen 33ebienten. ©enug, laffen ®ie ^l^re

geüBte geber, bie ®ie für ^l^ren Steffen fo longe nid^t

eingetQud^t, oud^ einmal gu feinen (fünften auf bem Rapiere 15

l^inroalten. ^Ijr untcrrid^tenbe^ ®d^rei6en foll jugleid^

mein ^rebitio fein, mit bem id^ mid^ einfteUe, foBalb id^

c& erhalten pöe. @§ pngt alfo oon .^l^nen a&, mi^
in ^^ren Slrmen gu fe^en. Tlan oerönbert ftd^ oiel

meniger, olg man glauBt, unb bie 3«ftänbe BleiBen fid^ 20

oud^ meiften^ fel^r öl^nlid^. 9'Zid^t, mag fic^ oerönbert

l^at^ fonbern mo§ geblieBen ift, mag alimöl^lic^ gu» unb
obnal^m, mitl id^ auf einmal mieber ernennen unb mid^

felBft in einem Bekannten ®|)iegel mieber erBlttfen. ®rüfeen

®ie l^er§lid^ oUe bie Unfrigen unb glauBen ®ie, ba^ in 26

ber munberlid^en %xt meinet 5lufeenBlei6eng unb Qvixüä=

fommeng fo oiel SBärme entl^alten fei, aU mand^mal
nid^t in ftetiger Steilna^me unb leB^after SOTitteilung.

2:aufenb ®rüfec jebem unb alten!

«Ra^fcl^rift.

SScrfäumen «Sie nid^t, Befte Xante, mir oud^ oon 30

unfern ®efd^äft§männern ein SGSort ju fagen, mie e§

mit unfern ©erid^tS^altem unb '^a^texn fielet. äSaS

ift mit S3alerinen gemorben, ber iod()ter beS ^ad^terS,
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öen unfer Onfel fur§ cor meiner 2l6retfe, §n)or mit SfJed^t,

ober bo^, büntt mid^, mit giemlid^er ^örte auStrieö?

®ie feigen, iä) erinnere mic^ noc^ mon(^e§ UmftonbcS;

iäi meife roo^I nod^ otteS. ä6er ba§ SSergongenc follen

®ie mic^ e$ominieren, menn (©ie mir ba^ ©egenmörtige

mitgeteilt l^aöen.

35ie jConte an ^uliett^n.

(Snblid^, lieBe ßinber, ein 33rief von bcm breijöl^rigen

©c^roeiger. 2Bq§ boc^ bie rounberlid^en 3Jtenf(f)en rounber-

lid^ finb! ®r glouöt, feine SSaren unb Qd^en feien

fo gut qI8 ein einjigeS guteä 2Bort, boS ber greunb bem

greunbe fogen ober fd^reiben !onn. @r Bilbet fid^ mir!«

lic^ ein, im Sorfd^ufe ju fte^en, unb mill nun von unfercr

(©eite bog ä"^^ft geleiftet l^aBcn, luaS er un8 von ber

feinigen fo l^art unb unfreunblic^ uerfagte. 9Bq8 follen

mir tun? ^^ für meinen Steil mürbe gteid^ in einem

langen 93rief feinen SBünfd^en entgegenfommcn, luenn fid^

mein ßopfroe§ nid^t anmelbete, ba& mid^ gegenroärtigeö

^latt faum ju C^nbe fd^reiDen lä^t. SSSir tierlangen i^u

otte ju fe^en. üöemel^mt, meine Sieben, bod^ ba& ®e»

fc^äft. 93in ic^ l^ergeftellt, e^' i^r geenbet l^obt, fo luiH

id^ ba& 2J?einigc beitragen. SBö^lt euc^ bic ^erfonen

unb bie 33er^öltniffe, luie i§r fie am liebften befrfjrciOt.

$:cilt eud^ borein. ^^^r merbet ollcS beffev mad^cn ol8

id^ felbft. ^er S3ote bringt mir bod^ oon tu^ ein 2Bort

jurürf?

^fultctte on bic Staute.

SBir l^oben gleich gdcfe«/ überlegt unb fagen mit

bem 95oten unfere 9J?cinung, jcbe bcfonbcrä, menn mir

erft 5ufammen oerfic^ert Ijoben, ba^ mir nidjt fo gut-

mütig finb mie unfere liebe Staute gegen ben immer ücr»

jogcnen Steffen. 9f?nrf)bem er feine harten brei ^^nl^rc

üor un& »erborgen gehalten Ijat unb nodf) oerborgen ^ölt,
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fotten mix bie unfrigen ouflegen unb ein offene^ ®piel

gegen ^in oerbedteS fvie^^^"- '^^^ U* Jeincgraegg bittig,

unb boc^ mag eg l^ingel^en; benn bcr geinfte öetrügt

fid^ oft, gerabc raeil er gu oiet filtert. 9lur über bie

Slrt unb SSeife finb mir nid^t einig, roa^ unb mie man'§ ^

il^m fenben fott. 3" ji^T^eiöen, mie man ü6er bie ©einigen

benft, ba^ \\t für unS menigften^ eine raunberlic^e 2luf=

gäbe, ©cmö^nlid^ ben!t man üBcr ftc nur in biefem

unb jenem trotte, menn fte einem 6efonbere§ SSergniigen

ober SSerbruf3 mad^en. Ü6rigen§ läfet jeber ben anbern lo

geroöl^ren. ®ic fönnten e8 ottein, lieöe jl^onte; benn ®ie

l^o6en bie @infid§t unb bie 58ittig!eit gugleid^. |)erfilie,

bie, mie ®ie miffen, leidet gu entjiinben i[t, ^at mir in

ber (S5efd^minbig!eit bie gange gamilie an^ bem ©tegreife

in§ Suftige regenfiert; id§ mottte, ba^ e0 auf bem Rapier 15

ftünbe, um ^^nen felöft 6ei ^^ren Üöeln ein Söd^eln

oögugeroinnen; ober nid^t, ba'^ man e§ ii§m fd^icEte. Tlein

5Sorfd^Iag ift jebod^, il^m unfere ^orrefponbeng biefer

brei ^al^re mitzuteilen; ba mog er fid^ burd^Iefen, menn

er ^ut l^at, ober mag fommen, um gu feigen, mag er 20

nid^t lefen mag. ^^re ^Briefe an mid^, lieöe Xantt, finb

in ber Beften Drbnung unb ftel^en gleich gu SSefel^I. ®iefer

SOleinung tritt ^erfilie nid§t 6ei; ftc entfdfjulbigt fid^ mit

ber Unorbnung itjrer Rapiere u. f. m., mie fte ^^nen

felBft fogcn loirb. 25

^crfilie an bie Staute.

^^ tüiU. unb mufe fel^r furg fein, lieöe Xante, benn

ber Sßote geigt fic^ unartig ungebulbig. ^d^ finbc e^

eine üöermöfeige ©utmütigfeit unb gar nid^t am ^la^,

Senarbon unfere 33riefc mitguteilen. 3Ba§ Brandet er gu

roiffen, mag mir ®ute§ oon il^m gefagt l^aöen, iva^ öraud^t 30

er gu miffen, roa§ lüir 33öfeS oon i§m fagten, um an^

bem legten nod^ mel^r aU bam erften l§erau§gufinbcn,
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bofe jüir i^m gut ftnb! |)Qlten ©ic il^n fur^, ic^ bitte

®tc. @§ ift fo xoa§> 3l&gemeffene§ unb 2lnmafeltd^e§ in

biefer gorberung, in biefem ^Betrogen, joie e§ bic ^erren

meiftenS l^oöen, raenn fie ou§ fremben Sänbern kommen.

6 ©ic l^olten bie bol^eim (SeBIieBenen immer nid^t für voU.

©ntfd^ulbigen ®ie fi(^ mit ^^rem ^opfioe^. C^r mirb

fd^on !ommen; unb menn er nid^t fäme, fo märten mir

nod^ ein menig. SBieHeid^t fällt e§ il^m alSbonn ein,

auf eine fonberbare geheime 3Seife fid^ Bei un^ ju intro«

10 bu^ieren, un§ unerfannt fennen ju lernen, unb roaS nid^t

Qtte§ in ben ^lon eineS fo fingen 9Jlonne8 eingreifen

fönnte. S)qS müfete bod^ ^üBfdfj unb munbcrbor fein!

boS bürfte allerlei SSer^ältniffe ^eroorbringen , bie bei

einem fo bi^tomatifc^en (Eintritt in feine f^omilie, mie

15 er i^n je^t oor^at, fid^ unmöglid^ entroidCeln fönnen.

T)er33ote! ber 93ote! 3^^^^" ®iß 9^^^ alten Seutc

beffer, ober fd^idCen ®ie junge. Diefcm ift mebcr mit

©c^meid^elei nod^ mit Söein beijufommen. 8eben ®lc

toufenbmol roo^l!

«Roc^fd^rift um «Rad^fc^rtft.

20 Sagen ©ie mir, maä mitt ber Setter in feiner 9?ad5»

fc^rift mit 33alerinen? ^iefc S^ogc ift mir boppelt auf-

gefallen, ©ä ift bic cinjige ^crfon, bie er mit Slamcn

nennt. SBir anbem ftnb i^m 9^id^ten, Miauten, ÖJefdljäftS»

träger; !cinc ^crfoncn, fonbern JRubrifcn. 93alerinc,

J6 bie 2;oc^ter unfcreS ®eric^t8^altcr8 ! ^^^cilid^ ein blonbcä

fc^öne& Jtinb, ba^ bem ,f)errn S3ettcr oor feiner Slbreifc

mag in bie 3lugen gelcurfjtet l^aben. ®ie ift uer^ciratet,

gut unb gtücflic^; bci^ braud^e id^ ^^nen nic^t ju fagen.

Stbcr er loeife eä fo menig, als er fonft ctmaä oon un8

30 meife. S3ergef)en ®ie jo nic^t, i^m gleichfalls in einer

9iad^f(^rift ju melben: S3alerine fei täglicf) fc^öner ge»

roorben unb l\aht auä) beä^alb eine fe^r gute Partie

getan, ©ie fei bie §rau einei^ reichen Q^utigbefi);erd.

L
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3Serl)etratet fei öle fd^öne SSIonbine. 9}?ad^cn ®te eS

i^m xed^t beutlid^. 9lun o6er, licBe Stante, ift ba^ nod^

nid^t oUcS. SÜJte er fic^ ber 6Ionben ©c^önl^eit fo genau

erinnern unb jic mit ber Xodjt^x be§ lieberlid^en ^a(^ter§,

einer roilben Rummel oon 35rünette, oerroec^feln fann, 6

bie S^ad^obine l^iefe unb bie raer loeife rao^in geraten ift,

ba& Bleibt mir oöUig unöegreiflid^ unb intrigiert mid^

gang öefonberS. ©enn e§ fd^eint bodf), ber |)err SSetter,

ber fein guteS ©eböc^tniS rüljmt, oerroed^felt 9^amen unb

^erfonen auf eine fonberbare SBeife. S3ielteid^t fü^It er lo

biefen SJJongel unb loitt ba^ ©rlofd^ene burd^ ^Ijre «Sd^ilbe»

rung mieber ouffrifd^en. galten ®ie i^n iEur§, i^ Bitte

«Sie; ober fu^en ®ie ju erfal^ren, lüie eS mit btn

S3alerinen unb Sla^obinen fte^t unb roaS für ^nen,

Strinen oieIleid§t nod^ aEe fid^ in feiner ©inbilbungSfraft la

erhalten l^oben, inbeffen bie ©tten unb ^lien barouS ncr»

fd^iuunben finb. ®er 33ote! ber oerroünfd^te SBote!

S!)ic $;onte ben 9lid^ten.

(Slftiert.)

SQSaS foff man fid^ niel oerfteUen gegen bie, mit benen

man fein Seben sugubringen l^at! Senarbo mit aUm feinen

@igent)eiten oerbient 3wtrouen. ^d^ fd^idEe il^m eure bei= 20

b^n SSriefe; barouS lernt er eud^ üennen, unb td§ l^offe,

mir anbern werben unberoufet eine (SJelegen^eit ergreifen,

un8 au^ näd^ftenS eben fo cor il§m barsuftetten. 2ehst

\x}of)U id^ leibe fel^r.

^erfilie an bie Xantz.

SSa§ foH man fid^ oiel oerfteUen gegen bie, mit 25

benen man fein Seben anbringt! Senarbo ift ein oer=

äogener 9leffe. @g ift abfd^eulid^, ba'j^ ®ie i§m unferc

33riefc fi^idEen. ®r mirb un§ barau§ nid^t kennen lernen,

unb id5 roünfd^e mir nur Q^elegenl^eit, mid§ näd^ftenS oon
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einer aitbcrn ®eite borsufteHen. @ie inod^en an&erc otel

leiben, inbem ©ie leiben unb Blinb finb. 33albige Seffe»

rung ^^rer Seiben! ^^rer ßieöe ift nid)t 5U l^elfen.

®ie ^ante an |)erftlien.

T)cin Ie^te§ 3^**^^^^" ^^itt^ ^"^ ^^^ ^i* '^^ Senarbo

eingeporft, roenn ic^ ühtx^aivpt öei bcm 33orfQ^ geblieöen

roäre, btn mir meine inforrigiBle Steigung, mein Seiben

unb bie 5BequcmIi(^feit eingegeben Rotten. @nrc Briefe

finb nic^t fort.

^ill^elm an 5Rotolien.

^er aWenfci^ ift ein gefelliged, gefpröd^igeS Sßefen;

10 feine Suft ift grofs, menn er gä^ig!eiten auMht, bie i^m

gegeBen finb, unb loenn aud^ roeitcr nid^tä bobei l^ernuS«

fäme. 9Sie oft Beflogt man fid^ in (SiefeUfdfjnft, bofe einer

ben onbern nid^t jum Sßort fommen löfet, unb eöcn fo

fonn man fogen, ba\i einer bzn nnbern nid^t jumSd^reibcn

16 fommen liefec, loenn nid^t ba^ ®c^reiOen gemö^nlid^ ein

©efd^öft märe, boä man einfam unb oHein abtun muf?.

95Bie oiel bie aWcnfc^en fd^reibcn, bouon ^at man gar

feinen 33egriff. S3on bem, loaä baoon gebrudCt loirb, luitt

id^ gar nic^t reben, 06 eS glcid^ fd^on genug ift. 9Ba3

20 aber on 93ricfen unb S^lad^ric^ten unb ®efd^i^tcn, 3(nef«

boten, 93cfc^rci6ungen oon gcgenioörtigcn ^wftönbcn ein-

jelner 9)lenfd^en in 33riefen unb größeren Stnffä^en in

ber ©tiUc jirfuliert, baoon fann man fidf) nur eine S3or-

fteUung motten, roenn man in gebilbcten gamilien eine

26 3c'tlang lebt, loie c8 mir jcgt gc^t. ^n ber '2>\>^äxc,

in ber id^ mic^ gcgcnroärtig bcfinbe, Bringt man beinahe

fo oiel 3^'t h^f feinen 23crioanbten unb j^reunben ba&*

jenige mitjuteilen, rcomit man fidfj befcfjäftigt, alä man
3eit fic^ ju befd^öftigen felbft l^attc. 3)iefe Semcrfung,

k
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bte ftd^ mir feit einigen 5tagen aufbringt, mot^c id^ um
fo lieöer, olä mir bie ®d^rei6felig!eit meiner neuen

f^reunbe ©elcgenl^eit oerfci^offt
, i^re S3er!^öltniffe ge-

fd^roinb unb nod^ allen (Seiten l^in fennen §u lernen.

9J?an oertraut mir, mon giöt mir einen ^acE 33riefe, 6

ein poor |)cfte Sfteifejournale, bic ^onfeffionen eineS

(SJemütä, ba§> nod^ ni^t mit fic^ felöft einig ift, unb fo

Bin id^ in fur§em üBerall §u |)oufe. ^ä) fenne bie nöd^fte

©efettfd^aft; iä) fenne bie ^erfonen, beren 33efonntf(^aft

i(^ mad^en merbe, unb roei^ von i^nen Beinal^c mel^r aU lo

fie felbft, toeil fie benn boc^ in il^ren ^^f^önben Be=

fangen finb unb id§ an i^nen oorbeifd^roeBe, immer an

beiner ^anb, mic^ mit bir üBer oHe^ Befpred^enb. 2lud^

ift e§ meine erfte 93ebingung, el^' i^ ein SSertrauen on=

nel^me, ba^ iä) bir aUeS mitteilen bürfe. |)ier olfo 15

einige ^Briefe, bie bid^ in ben ^reiS einfül^ren werben,

in bem idfj mid^ gegcnmörtig l^erumbre^e, ol§ne mein

©elüBbe ^u Bred^en ober §u umgel^en.

©iebenteg Kapitel

2(m frül^ften SJlorgen fonb ficf) unfer f^'reunb allein

in bie ©oteric unb ergö^te fid^ an fo mand^er Be!onnten 20

(S^eftalt; üBer bie unBefannten gaB i§m ein oorgefunbener

Katalog ben ermünfd^tcn Sluffc^lufe. ®a§ Porträt mic

bie 58iograp^ie l^oBen ein ganj eigene^ ^ntereffe: ber

Bebeutenbe SJienfd^, bm man fid^ o^ne UmgeBung nid^t

benfen fann, tritt einzeln aBgefonbert l^erauS unb fteHt 25

fid^ oor un§ mie oor einen ©piegel; i^m follen mir ent»

fd^iebene 2lufmerffamfeit guroenben, mir foEen un§ au§=

fd^Iie^lid^ mit il^m Befd^äftigen, mie er Bel^aglid^ cor bem
<SpiegeIglo§ mit fid§ Befd^öftiget ift. @in gelb^err ift eg,

ber je^t ba^ gonje ^eer repröfenticrt, l^inter ben fo ^aifer 30
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üU Könige, für bic er fömpft, in§> Xxüht jurudtreten.

S)er geroanbtc |)ofmonn fte^t oor un§, eben al§ loenn

er un§ öen |)ot mod^te; toir öenEen nic^t an bie grofee

SSelt, für btc er ftd^ eigentlich fo anmutig au§ge6ilbet

6 f)at. Üöcrrofc^enb max fobann unferm Sefd^auer bie

^a^nlid^feit mond^er löngft oorüöergegongenen mit Ie6en=

bigen, i^m Befonnten unb IciB^aftig gcfel^enen 9)?enfcfjen,

ja ^^nlid^feit mit i§m felöft! Unb roarum foHten ftd^

nur 3ioitting§=9Jfenä(^men au^ einer ^Ulutter entmidEeln?

10 ©ottte bie grofee 2)futter ber ®ötter unb S^leufd^en nid^t

auc^ ba^ gleid^e ®e6ilb au^ i^rem frud^töaren ©dfjofee

gleichzeitig ober in ^oufen l^eroorBringen fönnen?

©nblid^ burfte benn oud^ bcr gefül^luolle SSefdfjaucr

ftd^ nic^t leugnen, ba^ manrfjcS an^iel^enbe, manc^eä 216»

16 neigung ermerfenbe 33ilb oor feinen Stugcn oorüberfd^mebc.

^n fold^em 58etrad^ten ü6en:afd()te il^n ber ^auSl^err,

mit bem er ftd^ ü6er biefe ®egenftönbe freimütig unter»

l^ielt unb l^iemad^ beffen ®unft immer me^r gu geioinnen

fd^ien. Ü^enn er roarb freunblid^ in bie innern S^^^^^
20 geführt oor bie föftncf)ften Silber bebeutenber 9J?önncr

be§ fecf)5e^nten ^fQ^t^unbertS in ooüftänbiger ®egenioort,

mie fie für fid^ leibten unb lebten, o^nc ftd^ etioa im

(Spiegel ober im 3wfd^awer ju befc^nuen, fic^ felbft gc«

loffen unb genügcnb unb burd^ i^r Tiafein loirfenb, nidfjt

25 burd^ irgcnb ein SBoUen ober SBornel^men.

!J!5er .f)au§§crr, jufrieben, ba^ ber ®aft eine fo reid^

^erangebrad^te SJergangenl^cit ooüfommen ju fd^ö^en

roufetc, liefe il^n ^anbfd^riftcn fe^en oon mand^cn ^cr«

fönen, über bie fie oor^er in bcr Valerie gcfproc^en l^atten;

üo fogar julc^t ^Reliquien, oon bencn man gcioife mar, ba^

ber frühere 93efi^er fid^ il^rer bcbicnt, fie berührt i)attc.

„^ie§ ift meine 9(rt oon ^oefic," fagte ber ^an&*

l^err läc^elnb; „meine Ginbilbungi&!raft mufj fid^ an ctioa8

feft^alten; idj mag faum glauben, bofe etioaS gemefcn
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fei, iöo8 nid^t nod^ ha tft. Ü&er folc^c ^eiltumcr ocr«

gongener Qiit fudfje i(^ mtv btc ftrengften ^eugniffe 5"

oerfdfjaffett , fonft loürben fie ntc^t aufgenommen. 2tm

fd^örfften roerben fc^rtftlid^e Überlieferungen geprüft: benn

iä) glaube iüdIj!, ba^ ber Tlönd) bie ßf)ronif gefc^rieöen 5

l§at, mouon er aber jeugt, baxan glaube iä) feiten." S^'
le^t (egte er SBit^elmen ein meifee^ 33Iatt oor mit (Srfuc^en

um einige 3^^^^"/ ^0(^ ol^ne Unterfc^rift; morouf ber

©oft burd^ eine ^apetentüre fid^ in bm <S>aal entlaffen

unb an ber (Seite be§ ßuftobe fanb. 10

„@S freut mi(^/' fagte biefer, „ba^ ®ie unferm |)errn

wert finb; fci^on ba^ ®ie gu biefer Xüxq |eraug!om=»

men, ift ein 35eiüei§ baoon. SSiffen ®ie aber, wofür

er ©ie ^ött? @r glaubt einen pra!tifd^en ^äbagogen

in ;^^nen 5U fel^n, ben S^naben oermutet er oon cor» iß

ne^mem ^aufe, ^^rer gül^rung ano ertraut, um mit

rechtem ®inn fogIeid§ in bie 2öelt unb i^re mannig*

faltigen ^wftönbe nadO ®runbfö|jen frü^jeitig eingeroeiljt

gu joerben." — „@r tut mir gu oiel ©l^re an," fogte

unfer greunb, „bod^ miH id^ ba^ SBort nid^t oergebenä 20

gel^ört l^aben."

33eim grül^ftüdE, mo er feinen i^tiiic fd^on um bie

grouengimmer befd^öftigt fanb, eröffneten fie i^m ben

Söunfd^ : er möge, ba er nun einmal nid§t 5U l^alten fei,

fid^ gu ber eblen Santc Tlataxk begeben unb üieHeidfjt 2s

oon ba gum SSetter, um ba^ munberlid^e ßöubern aufäu»

flören. ®r roerbe baburd^ foglcid^ §um ©liebe il^rer

gamilie, erzeige i^nen aEen einen entfd^iebenen ®ienft

unb trete mit Senarbo ol^ne grofee SSorbereitung in ein

gutraulid^e^ 35erl§ättni§. 30

@r jeboi^ oerfe^te bagegen: „SBol^in ®ie mid^ fenben,

begeb' iäf mid^ gern; id^ ging au^, gu fd^aucn unb §u

benfen; bei ^l^nen l^ab' td^ me^r erfahren unb gelernt,

al& i^ ]^offen burfte, unb bin überjeugt, auf bim näd§=
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ftcn eingeleiteten SSege raerb' td^ mel^r, qI§ id^ erwarten

fcmn, geroa^r werben unb lernen."

„Unb bu ortiger ^^augenic^t^ ! 2Sa§ roirft benn bit

lernen?" fragte ^erftlie, lüorauf ber Äna6e fel^r fecE er-

lüiberte: „^(^ lerne fc^reiöen, bomit iä) bir einen ^rief

fd^itfen fann, unb reiten roie feiner, bamit ici^ immer gleid^

loieber bei bir Bin." |)ierauf fagte |)eriilie Bebenflidf;:

„äjlit meinen jeitöürtigen SSere^rern ^at eS mir niemals

Tcc^t glürfen rooKen; eS fc^eint, ba]^ bie folgenbe ®e=»

nerotion mic^ näd^ftenS entfd^öbigen roiH."

9lun aber empfinben mir mit imferm greunbc, mie

fd^mcrälid^ bie ©tunbe beS Slbfd^iebS ^eranno^t, nnb

mögen unS gern oon ben Eigenheiten feineS trefflid^en

SBirteS, oon ben ©citfomfeiten beS aufeerorbentlid^cn

16 Tlanm^ einen beutlid^en 33egriff mad^en. Um i^n aber

nid^t falfc^ ju beurteilen, mü[)en mir au^ boS ^erfommen,

auf ba^ .f)eranfommen biefer fd^on ju l^ol^cn i^al^ren gc»

langten mürbigen ^erfon unferc Slufmcrffamfeit rid^ten.

3Ba8 mir ausfragen fonnten, ift folgenbeä:

10 ©ein ©rofeoater lebte al8 tötigeä ©lieb einer ®e«

fanbtfrfjaft in (Snglonb, gerabc in ben legten ;3:o^rcn bcö

SBiUiam ^enn. ^aS ^o^c SSo^lmoHen, bie reinen 2lb«

fitsten, bie unoerrütftc Stätigfcit eineö fo üorjüglid^en

9Jtanne8, ber Äonflift, in ben er beä^alb mit ber Söelt

25 geriet, bie ©cfa^ren unb 93ebrängniffc, unter bcnen ber

(Sble ju erliegen fehlen, erregten in bem em^fönglid^en

Reifte beö jungen 3Jiannc8 ein entfc^iebencä ^ntereffc;

er oerbruberte fic^ mit ber Slngelegen^cit unb 50g cnb»

lic^ felbft nad^ Slmerifa. X)er 33ater unfercä .^errn ift in

»0 ^^ilabelp^io geboren, unb beibe rühmten fic^, beigetragen

ju l)abcn, baf) eine allgemein freiere JWeligionSübung in

ben Kolonien ftattfanb.

^ier entmirfelte fidlj bie SWojime, bofe eine in ftd^



92 astl^elm aWeiftcrS aBanberjorjrc

oBgcfd^Ioffenc, in ©ittcn unb 9flcItgion iiöercinftimmenbc

Vlation vox oller fremben (Sinioirfung, vox aller Steuerung

fid^ rool^l 5u lauten l^a6e; bafe oöer ba, ido mon auf

frif(j^em SSoben oiele ©lieber üon atten ©eiten l§er §u=

fammenöerufen toiU, möglid^ft unbebingte 5tättg!eit im 5

®rit)erö unb freier (S|)ielraum ber aUgemeinfittltdljen unb

religiöfen SSorftellungen gu oergönnen fei.

®cr leöl^ofte Srieö nad^ Stmerifa im 2fnfangc be§

od^tjcl^nten ^ol^r^unbertS war grofe, inbem ein jeber^ ber

fi(^ bieSfeitä einigermaßen unbequem öefanb, fid^ brüöen 10

in g^ei^eit gu fe^en ^offte; biefer S^rieö loarb genö^rt

burd^ miinfi^cn^njerte 35cfi^ungen, bte man erlangen

fonnte, el^e ftd^ nod^ bte 95eöölferung raeiter nad^ äSeften

oeröreitete. ®anäe fogenonnte (S^raffd^aften ftanbcn nod^

gu ^auf an ber ©renge be§ öcmol^nten 8anbe§, an^ ber is

SBater unfereS ^errn l^atte fid^ bort Bebeutenb angefiebelt.

2Bie aöer in bzn ©Öl^nen ftd^ oft ein SSiberf^irud^

l^eroortut gegen oäterlid^e ©efinnungen, fo geigte fid^'S

aud^ l^ier. Unfer |)au§§err, aU Jüngling nad^ ®uro^a

gelangt, fanb fid^ l§ier gang anberS; biefe unfd^ä^Bare 20

Kultur, feit mehreren taufcnb ^ol^ren cntf^jrungen, ge»

mad^fen, ouSgeöreitet, gebäm|»ft, gebrüdEt, nie gang er*

brüdEt, roieber aufatmenb, ftd^ neu öeleöenb unb nad^ mic

oor in unenblid^en Stötig^eiten l^eroortretenb, gaö i^m

gong onbere ^Begriffe, mol^in bie 9JJenfd^!§eit gelangen 25

!onn. ®r gog oor, an ben großen unü6erfe^lic§en 3?or=

teilen fein Slnteil l^ingune^men unb lieöer in ber großen

geregelt tätigen SJloffe mitiuirfenb fid^ gu oerlieren, olä

brü6en iiöer bem 9Jleere um ^ol^rl^unberte oerfpötet ben

Drp§eu§ unb Sgfurg gu f;pielen; er fogte: „üöeroU öe= 30

barf ber 9}tenfd^ ©ebulb, üßeroll muß er SfJüdEfid^t nel^men,

unb id§ mill mid^ bod^ lie6er mit meinem Könige oöfinben,

boß er mir biefe ober jene (^ered^tfome gugefte^e, lieöer

mid§ mit mdnen S^od^born oergleid^en, ba^ fic mir ge»
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lötffe ^efd^ränfungen erlaffen, roenn i^ t^nen oon einer

anbern ®eite nod^geöc, old bafe id^ mic^ mit ben ^rotejen

l^erumfc^Ioge, um fie ^u oertteifien, ober fte burd^ ^on=

trafte Betrüge, um fte §u oerbröngen qu§ i^ren ©üm^jfen,

5 wo man oon 3Jio§fito§ §u 2;obe gepeinigt roirb."

®r üBerno^m bie ^amiliengüter, raupte fie freifinnig

äu Bel^onbeln, fie rairtf^aftlic^ einjurid^ten, meite, unnii^

fd^einenbe Sf^ad^borbiftrifte flüglid^ onjufc^Iiefeen unb fo

fid^ innerl^olb ber fultioierten SSelt, bie in einem geroiffen

10 (Sinne au^ gor oft eine 5SBiIbni§ genannt loerben fann,

ein mäfeigeS ®e6iet ju erioerben unb ju bilben, ba& für

bie befc^ränften 3wftänbe immer nod^ utopifd^ genug ift.

9teIigion§frei^eit ift ba§er in biefem ^Be^irf natürlid^;

ber öffentliche ^ultu§ roirb aU ein frcicS 33e!enntni&

15 angefe^en, ba^ man in Seben unb 2^ob jufammen gehöre;

^iernac^ ober mirb fe^r barouf gefeiten, bofe niemanb fid^

abfonberc.

3J?an loirb in ben einzelnen Sfnfiebelungen möfeig

grofec &ebäube getoa^r: bieS ift ber SRoum, bcn ber

ao ©runbbefi^er jeber ®emcinbe fdfjulbig ift; l^icr fommen

bie ^heften jufammen, um fidfj ju beroten, ^ier ocr«

fommeln fic^ bie ©lieber, um 33cle^rung unb fromme

(Ermunterung ju oerne^men. ^ber oud^ 5u ^eiterm

©rgö^en ift biefer JRoum beftimmt; ^ier lucrben bie ^od^«

26 jeitlic^en Jionje aufgeführt unb ber gciertog mit ÜJiufif

gcjc^Iojfen.

|)icrouf fonn unä bie 5Ratur felbft fül^ren. 93el ge«

' roö^nlic^ Weiterer SBitterung fefjen mir unter berfelbcn

8inbe bie $tlteftcn im Siot, bie öemeinbe jur örbouung
»0 unb bie 3fugenb im Xan^c fid^ fd^menfenb. 9(uf crnftcm

ScbcnSgrunbe jeigt fidi) boö ^eilige fo frf)ön, Grnft unb

^ciligfeit mofeigcn bie Suft, unb nur burd) SDlöfeigung

erholten mir un^.

Oft bie (^emeiube anbereiä <&inneig mib luo^I^obenb
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genug, fo fte^t e§ i^x frei, oeryd^iebcne S5ouItd^!ctten bcn

oerfd^iebenen 3J'^c*ß" S" loibmen.

Sßenn aBer bieg atteS ouf§ Öffcntlid^e unb ©emeinfom-

fittlid^e 6cred^nct ift, fo öleiöt bie eigentlid^e ^^eligion

tin ^nnereg, \a ^nbiüibueUeS; benn fie ^at gang aÜein 5

mit bem ©eroiffen §u tun, biefeS fott erregt, foU Be»

fd^ioii^tigt loerben: erregt, raenn e§ ftum^jf, untötig, un=

njirffam bol^in Brütet; Befd^roidjtigt, loenn c§ burd^ reuige

Unrul^e bo§ SeBen gu oerBittern brol^t. ®enn eg ift

gang nol^ mit ber ®orge jjerioonbt, bie in b^n Kummer 10

üBcrgugel^en bro!§t, menn mir un§ ober anbern burd§

eigene ®«^ulb ein ÜBel jugejogen §aBen.

2)a mir oBer §u SSetrad^tungen, mie fie l§ier geforbert

merben, nid^t immer oufgelegt ftnb, anä) nid^t immer oufs

geregt fein mögen, fo ift l^iegu ber (Sonntag Beftimmt, 15

lüo Qlle§, ma§ b^n SDtenfd^en briicEt, in religiöfer, fttt»

lid^er, gefeiliger, ö!onomifd§er SBegie^ung, gur ©prod^e

fommen mufe.

„Sßenn ®ie eine 3eitlcing Bei unS BlieBen," fogtc

^uliette, „fo mürbe an^ unfer (Sonntag ^^nen nid^t 20

mifefoHen. ÜBermorgen frül^ mürben (Sie eine gro^e

(Stittc Bemerken; jeber BleiBt einfam unb mibmet fid§

einer oorgefd^rieBenen SBetroc^tung. ®er SOIenfd^ ift ein

Befd§rön£te§ SBefen: unfere 33efd§rän!ung gu üBerben!en,

ift ber (Sonntag gemibmet. (Sinb eg för^perlid^e Seiben, 25

bie mir im SeBen^toumel ber 2öod§e oieUeid^t gering

od^teten, fo muffen mir om Slnfong ber neuen alfoBalb

btn Str^t ouffud^en; ift unfere ^Befd^rönfung öfonomifd^

unb fonft Bürgerlii^, fo ftnb unfere Beamten oer^f[id§tet,

il^re (Si^ungen §u l^alten; ift e§ geiftig, fittlid^, xva^ un§> 30

tjerbüftert, fo l^aBen mir un§ on einen greunb, an einen

SSo^benJenben gu menben, beffen S^fat, beffen (Sinmirfung

gu erBitten; genug, e§ ift ba^ Q^efe^, ba'^ niemanb Qim
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Srngelcgenl^eit , bie iJ^n Bcunrul^tgt ober quält, in bie neue

SSocfje i§inü6erne^men bürfe. S3on brüdEenben ^pd^ten

tann un§ nur bie gciüiffenl^oftefte 2lu§üBung Befreien,

unb n)Q§ gor nid^t Qufjulöfen ift, üBerloffen loir gule^t

6 &ott al§> bem ottbebingenben unb oHBefreienbcn SSefen.

2Cuci§ ber D^eim felBft unterläßt nid^t jold^e Prüfung,

e§ finb fogor §äffe, loo er mit un§ oertraulid^ über eine

Slngelegen^eit gefprod^en l^at, bit er im 2(ugenbIidE nid^t

überrcinben fonnte; am meiften aber befpric^t er fid^ mit

10 unfercr cblen 2^Qntc, bie er von 3eit ju Qeit befud^enb

angebt. 2lud^ pflegt er ©onntag 9lBenb§ ju fragen, ob

aUeg rein gebeichtet unb abgetan loorben. ®ie feigen

l^ierauS, ba\i mir alle ©orgfalt aniocnbcn, um nid^t in

^l^ren Orben, nidfjt in bie ©emeinfd^aft ber ßntfagenbcn

15 aufgenommen gu loerben."

„(S8 ift ein faubereS Sebcn!" rief ^erfilic. „9Bcnn

id^ mid^ alle aä)t 2!age rcfignierc, fo Ijab' idfj c3 frcilidf)

bei brei^unbert unb fünfunbfed^Sigcn ju gute."

53or bem Slbfd^iebc jebod^ erhielt unfer gi^eunb oon

20 htm Jüngern ^Beamten ein ^afet mit beiliegenbem

©d^rclben, au8 meld^em mir folgcnbe (StcHc auöl^ebcn:

„yjlix roitt fd^cincn, ba\i bei jeber ^f^ation ein anbcrcr

®inn üormalte, beffen 93cfricbigung fie ollein glüdftid^

mac^t, unb bic8 bcmerft mon ja fc^on an ocrfd^iebenen

2& 2)2enfcf)en. 35er eine, ber fein Dl|r mit uollen, anmutig

geregelten 2:öncn gefüllt, ®eift unb ®celc baburdf) an«

geregt roünfd^t, banft er mir'S, loenn id^ i^m ba^ trcff»

lic^ftc Ö^cmölbc oor 2lugen fteüe? ®in ©emälbefrcunb

loill fd^ouen, er loirb ablehnen, burd^ ©ebid^t ober SWoman

»ü feine ©inbilbungSfraft erregen ju loffen. 3®cr ift bcnn

fo h^Qaht, bofj er oiclfeitig genießen fönnc?

„®ie ober, oorübcrgc^cnber ^rcunb, finb mir ol8

ein folc^cr erfdjiencn, unb locnn <Sie bie 9^ettig!eit einer

oornc^m»rcid5en franjöfifrljcn Sßerirrung ju fdl)ä^cn
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njufeten, fo l^offe i^, ®te raerben bte einfod^c treue 0?ei^ts

Itci^feit beutfd^er ^wf^önbe nid^t r)erfd§mö|en unb mir

oer§e|]§en, lüenn id^ itad^ meiner 2(rt unb ©enfiüeife,

noi^ f)eranfommen unb (Stellung, ifein onmutigcre^ 95ilb

finbe, aU roie ftc un§ ber bzut]ä)z SD^ittelftanb in feinen

reinen |)öu§Iid^feiten feigen löfet.

,,8ojfen ©ie fic^'S gefotten unb gebenden mein."

nö)te^ Kapitel

SBer i[t ber SBerrötcr?

„9lein! nein!" rief er an^, olg er ^eftig unb eilig

ins ongeroiefene (S(^Iaf§immer trat unb boS Sid^t nieber»

fe^te; „nein! e§ ift nid^t möglid^! 2(6er loo^in foll id^ lo

midfj loenben? ®ö§ erfte Tlal benf id^ onberS aU er,

ba^ erfte 9J?oI em^jfinb' i^, mitt ic^ anberS. — O mein

SSciter! ^önnteft bu unfic^töar gegeniüörtig fein, mid^

burd^ unb burd§ fd^auen, bu miirbeft bid^ üöergeugen,

bcife id^ nod^ berfelBe öin, immer ber treue, gel^orfome, 15

lieöeoolle (Sol^n. — 9^ein gu feigen! beg SSaterS lieöftem,

lange gehegtem SSunf^ gu roiberftreßen! mie folt id^'S

offenöaren? mie foll i^'^ auSbrücfen? 9iein, id^ fonn

Julien nid^t l^eiraten. — ^nbem id^'S ouSfpred^e, er»

fd^recfe id§. Unb roie fott id^ oor i^n treten, e§ i^m 20

eröffnen, bem guten, lieöen SBater? @r blidt mid^ ftaunenb

an unb fc^roeigt, er fd^iittelt bm ^0|>f; ber einfid^tigc,

finge, gelehrte 9>Jönn roeife feine SBorte äu finben. 2Sel^

mir! — O id^ roüfete roo^, roem id^ biefe ^ein, biefe

SSerlegen^eit oertraute, roen id^ mir jum gürfprcd^er 25

ouSgriffe: au§ allen bid§, Sucinbe! unb bir möd§t' id^

guerft fagen, roie ic^ bid^ lieBe, roie id^ mid^ bir l^ingeöe

unb bid§ flel^entlid^ öitte: oertritt mid^, unb fannft bü

mi^ lieöen, roiUft bu mein fein, fo oertritt un§ öeibe!"
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®tefe§ furje, l§er§Iici^4cibentc^oftlici^e ©elBftgcfpräd^

ouf^uflären, rairb e§ QÖer oiele äSorte !often.

^rofeffor 91. gu SR. ^attt einen cin§igen Sfnaöen oon

njunberfamcr ®d§önl^ett, bcn er öiS in ba8 od^te ^al^r

6 öer SSorforge feiner ©ottin, ber roürbigftcn g^rou, über»

liefe; biefe leitete bie «Stunben unb Xoge be§ ^inbcg

jum geben, Semen unb ju allem guten SSetrogen. ®ie

ftorb, unb im Slugenblitfe füllte ber SSater, bofe er biefe

©orgfolt perfönlic^ nid^t roeitcr fortfe^en fönne. S5i§l^er

10 mar oUeS Übereinfunft jioifd^en ben (Sltern; fie arbeiteten

auf einen S^^^/ Befrfjloffcn ^ufammen für bie nöd^ftc

3eit, roaä ju tun fei, unb bie äJJutter oerftanb aUeS

roeiSlid^ ou^jufü^ren. 1)op|JcIt unb breifad^ mar nun

bie ®orge be& 2Bitnjer8, meld^er rool^I mufete imb töglid^

16 oor Stugen fol^, ba^ für ©ö^ne ber ^rofefforen auf

Slfobemien felbft nur burd^ ein 9Bunber eine glürflid^e

93ilbung ju l^offen fei.

3n biefer Verlegenheit loenbetc er ftd^ an feinen

^reunb, ben Oberamtmann ju JR., mitbem er fc^on frühere

20 ^tanc näherer gamilienoerbinbungen burd^gefprodfjcn

^atte. 3)icfer loufete ju raten unb ju l^elfen, ba^ ber

©o^n in eine ber guten fic^ranftalten aufgenommen

mürbe, bie in !Dcutfd^lanb blühten unb roorin für ben

ganjen SDIenfc^en, für Öeib, ©cele unb ®eift, möglid^ft

26 gcfotgt marb.

Untergebrad^t mar nun ber ©o^n, ber SBater jcbod^

fonb ftd^ gar ju oHein: feiner (Gattin beroubt, ber lieb»

liefen ©egenroart beS Knaben entfrembet, ben er, o^nc

fcIbftcigcncS 93cmü^cn, fo erroünfd^t l^craufgcbilbct ge«

30 feigen. %uä) ^icr fam bie greunbfd^aft be8 Oberamt«

mannS ju ftatten; bie (Entfernung i^rer SBol^norte uer«

ft^manb oor ber Steigung, ber fiuft, fid^ ju bemcgen,

fi^ }u jcrftrcuen. .f)icr fanb nun ber oerroaifte ®e-

Icl^rte in einem glcid^faUä mutterlofcn §amiUcn!rei8 5mci

««et^cS nerfc. XIX. 7
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fd^öne, oerjc^iebenartig lieBen^würbigc Xö^itx l^cron»

mod^fen; mo benn öeibe SSäter ftd^ immer mcl^r unb

mel^r Beftöxften in hem ®eban!en, in ber 5(u§fi d^t, i^re

|)äufer bereinft ouf§ erfreulid^fte üerBunben gu fcl^n.

«Sie legten in einem glüd^Iic^en f^ürftenlanbe; ber 5

tüdfitige Tlann max feiner ©teile leöenSlänglid^ Qciöife,

nnb ein geroünfd^ter S^ai^folger mol^rfd^einlid^. ^iunfoHte

noc^ einem oerftönbigen ^omilien» nnb aJlinifterialplan

ftd^ Sncibor §n bem mid^ttgen Soften beg fünftigen

®d^n)iegerüoter§ Bilben, !5)ieg gelang il^m oud^ von 10

(Stufe §u «Stufe. Tlan oerfönmte nid§t§, i§m otte ^ennt»

niffe ju üöerliefern, alle Stätigfeiten an il^m §u ent=

n)i(feln, beren ber (Sitaat jeberseit Bebarf: bie Pflege

be& ftrengen gerid^tlic^en SfJecfjtS, be8 löfelid^ern, mo ^Iug=

l^eit nnb ®emonbt^eit bem 9lu§ü6enben gur ^anb gel^t; 15

ber ©atcul gum J^ageSgebrauc^, bie p^eren überfid^ten

nid[)t ouSgefd^Ioffen, aber oHe^ unmittelbar am Seben, roie

eS gemife unb nnauSbletblid^ ju gebroud^en märe.

^n btefem ®inne l^atte Sncibor feine ©i^ulja^re

ooEbrad^t unb marb nun burd^ SSater nnb ©önner gur 20

2(!abemie ooröereitet. @r geigte bog fdf)önfte St;alent §u

allem unb oerbanfte ber 9latur aui^ nod^ ba^ feltene ®IM,
au§ Siebe gum SBater, an§ (Sl^rfnrd^t für ben ^reunb

feine g^öl^igfeiten gerobe bal^in Ien!en gu motten, mol^in

man bentttt, erft a\xS> ©el^orfam, bann au^ Überzeugung. 25

Stuf eine au§mörtigc Slfabemie marb er gefenbet unb

ging bafelbft, fomo§I nad^ eigener brieflid^er 0led^enfd^aft

aU nad^ ^^WQ^i^ feiner Seigrer unb Sluffe^er, btn ®ang,

ber iljn ^um QMt fül^ren follte. 9^ur fonnte man nid^t

Billigen, ba^ er in einigen gälten gu ungebulbig brau 30

gemefen. ®er S3ater fd^üttelte l^ierüber ben ^opf, ber

Dberamtmann nidfte. 3ßer l^ätte fic^ nid§t einen fold^en

®o]§n geroünfc^t!

^nbeffen mud^fen bie Stöd^ter ]§eran, ^ulie unb
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Sucinbe. ^enc, btc jüngere, nedifd^, lieBlic^, unftet,

l§ö^ft unterl^altenb; bic anberc gu Bejeid^nen fd^iner,

lüeil fie in &zxah^zit mit dtdn^zit baSjentge borftcUtc,

n)o§ mir an oUen g'rauen njünfd^en^roert finben. 3JJon

(5 öei'uc^te fid^ lüec^felfeitig , unb im ^aufe be§ ^rofejforS

fonb ^ulie bie unerfc^öpflid^fte Unter§oItung.

©eogrop^ie , bie er burd^ Stopogrop^ie ju Beleben

njufete, gehörte gu feinem f^aäf, unb fobalb ^ulie nur

einen 35anb gemo^r morben, bergleid^en au8 ber ^omonni»
19 fd^en Dffisin eine gonge 9tei^e baftonbcn, fo mürben

fömtlid^e <Stäbte gemuftert, Beurteilt, oorgcjogen ober

jurüdfgemieden; oHe ^öfen BefonberiS erlangten i^re ®unft;

anbere (Stöbte, meldte nur einigermaßen i^ren 33eifott et«

l^atten moHten, mußten fid^ mit oiel 5;ürmen, ^u^pcln

16 unb SRinaretten fleißig ^eroor^eBen.

®er S3ater ließ fie mod^enlang Bei bem geprüften

greunbe; fie na^m mirüic^ ju an SiSiffenfd^aft unb ßin=

fn^t unb !anntc fo jiemlid^ bic Bcmo^ntc SScIt nadfj

^auptBejügen, fünften unb Orten. 3(ud^ mar fie ouf

10 jCrad^tcn frember Stationen fc^r aufmerffam, unb menn
i^r ^fiegooter mand^mal fd^crjfjaft fragte: oB ifjr benn

oon ben oielen jungen ^üBfc^cn Öeutcn, bie ha oor bem

j^enfter ^in unb miber gingen, nid^t einer ober ber

anbere mirflic^ gefaUe? fo fagte fie: ^a freilid^, menn
26 er rec^t feltfam ausfielt! — !J)o nun unferc jungen

©tubierenbcn e& niemolö baxan feilten loffen, fo l^atte

fie oft ö^elcgen^cit, an einem ober bem anbern teil»

annehmen; fie erinnerte fid^ an i^m irgenb einer frem«

ben S^ationaltrac^t, oerfid^erte jebod^ äwlcl^t/ eS muffe
80 menigftenö ein (^ricd^e, oöüig nationeU auSftaffiert, ^cr«

Beifommen, menn fie i^m oorjjügli^e 3lufmcrffamfeit

mibmen follte; beämegcn fie fid^ audf) auf bic Seipäiger

3)?e|fc münfc^tc, mo bcrgleidljcn auf ber «Straße ju fe^cn

mären.
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9lod^ feinen trodCnen unb mond^ntal oerbrie^id^en

SlrBeiten l^atte nnn unfer Seigrer feine glü(fli(^ern Slugen*

Blitfe, als nienn er fie fc^erjenb unterrid^tetc unb baöei

l^eimlid^ trium^l^ierte, fid^ eine fo lieöen^njürbige, immer

unterl^oltene, immer unter^altenbe ©d^roiegertod^ter gu 5

ersiel^en. Sie Beiben SSöter moren üBrigenS einoerftan«

ben, bofe bie SlJJäbd^en niä)tö oon ber SlBfid^t oermuten

foHten; oud^ Suciborn l^ielt man fie oerBorgen.

®o luorcn ^al^re oergnngen, mie fie benn gar leidet

tJergel^en: Sucibor ftellte fid^ bar, ooHenbet, olle Prüfungen 10

Beftel^enb, felBft §ur i^xmbt ber oBeren SSorgefe^ten, bie

nid^t§ mel^r roünfd^ten, 0I8 bie |)offnung olter, njürbiger,

Begiinftigter, gunftroerter Wiener mit gutem ^eroiffen

erfüllen ju fönnen.

Unb fo mar bcnn bie Slngclegen!§eit mit orbnungg» is

gemöfeem <Sd^ritt enblid^ bal^in gebiel^en, ba^ Sucibor,

nac^bem er fid^ in untergeorbneten ©teilen mufter^aft

Betrogen, nunmel^r einen gor öortcil^often ®i^ nod^

SSerbienft unb SSunfd^ erlangen fottte, gerobe mittemegS

äroifc^en ber SlJobemie unb b^m DBeromtmonn gelegen. 20

®er SSoter f^roc^ nunmel^r mit bem ®o^n von

;3;ulien, ouf bie er Bi^l^er nur l^ingebeutet l^atte, 0I& oon

bcffen 33rout unb ®ottin, ol§ne weiteren ^"^^^f^'f w"^

95ebingung, bo§ (3lüd ^jreifenb, fold§ ein leBenbige§ ^lei»

nob fid^ angeeignet ^u l^oBen. @r fol^ feine ©d^mieger» 25

tod^ter im Reifte fd^on mieber oon Qzit §u 3eit Bei fid^,

mit harten, ^lonen unb ©töbteBilbern Befd^öftigt; ber

©ol§n bogegen erinnerte fi^ be§ olterlieBften, l^eitern

SBefenS, bo§ i^n gu lEinblid^er ^^it burd^ S^edEerei mic

burd^ gteunblid^!eit immer ergoßt l^otte. 9^un foHte 8uci= 30

bor gu bzm DBeromtmonn l^inüBerreiten, bie i^erongeroad^*

fene ®d^öne nöl^er Betrad§ten, fid^ einige SBod^en, ju ®e»

mol^nl^eit unb 39efanntf^oft, mit bem ©efomtl^oufc er«

geljen. SSürben bie jungen 2^nte, tnie ju l^offen, Bolb
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einig, fo fotlte mon'S mclbcn; bcr Später mürbe fogleid^

erfc^eincn, öomit ein feierltd§e§ 3SerIö6nt§ bo§ gel^offte

&lüd für eroig fic^erfteEe.

ßucibor fommt an, er roirb freunblid^ft em^jfengen,

6 ein 3iwinier il§m ongeroiefen, er rid^tet ftd^ ein nnb er«

fc^eint. 5)a finbet er benn, oufeer ben un8 fd^on Be*

fannten g^omiliengliebern, nod^ einen l^oIBerrood^fenen

(So^n, oerjogen, gerabeju, aber gefd^eit unb gutmütig,

fo bofe, roenn nton i^n für ben luftigen diät nel^men

10 rooKte, er gor nid^t übel jum ©onjen pofetc. ^Donn

geprte jum §ouö ein fe^r alter, aber gefunber, frol^»

mutiger 9J?ann, ftitt, fein, fing, auSlebenb, nun ^ie unb

ha auS^elfenb. ®Icic^ nad^ Sucibor fom nod^ ein f^rembcr

^inju, nid^t mel^r jung, oon bebeutenbem 3[nfe^n, roürbig,

16 lebenggeroanbt unb burd^ Kenntnis ber roeiteften SSelt»

gegenben l^öd^ft unterl^altenb. ®ie l^iefeen i^n 2(ntonl.

3^ulie empfing il^ren angefünbigten 95räutigam fd^idP«

lid^, ober juuorfommenb; Cucinbe bagegen marfjtc bie

@^re beS |)aufe8, roie jene i^rer ^erfon. <öo oerging bcr

20 jtag auSgejeid^net angeneljm für aUe, nur für Suciborn

nid^t; er, o^ne^in fc^rocigfam, mufete oon ^^it ju 3^*^
um nid^t gor ju ocrftummen, ftc^ fragcnb oer^alten;

ujobei bcnn niemanb jum SSorteil erfd^eint.

3erftreut roar er burc^auS : bcnn er ^atte oom crftcn

25 2(ugen6Iirf an nid^t 3(bncigung nod^ Söiberroittcn, ober

(Sntfrembung gegen Julien gefüllt; Sucinbc bagegen jog

i^n an, ba^ er gitterte, roenn fic i^n mit i^ren ooücn,

reinen, rul^igen STugcn onfo^.

©0 bebrängt erreichte er ben crftcn 9lbcnb fein

«0 (Schlafzimmer unb ergofe fid^ in jenem SDIoiiolog, mit

bcm roir begonnen l^oben. Um ober ouc^ biefen ju er-

hören, unb roie bie .f)cftig!eit einer folc^en JWebcfüHc

ju bcmjenigcn |)af3t, roaä roir frfjon oon i^m roiffcn,

wirb eine furje 3Witteilung nötig.
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Suclbor njor oon tiefem (S^emüt unb l^atte meift etroaS

onberS im ®inn, al8 moä bie ©enenmort erl^eifci^tc,

beSiüegen Unterl^oltung unb ©efpräd^ i^m nie xtä)t

glüden raottte; er fül^Ite boS unb «mrbe fd^raeigfam,

Qufeer loenn oon 6eftimmten gäd^ern hit Stiebe roor, bie 6

er burd^ftubiert l^otte, booon i^m jeberäeit ^n ©icnften

ftonb, mos er beburfte. SDaju fnm, ba'^ er, früher ouf

ber ®d§ule, f^äter auf ber Unioerfität, fid^ on greunben

betrogen unb feinen |)eräengergufe unglütflid^ oergeubet

I^Qtte; jebe SKitteilung mar i^m ba^er fiebenftid^, 33e* lo

benfen aber ^ebt jebe SDIitteilung auf. Qu feinem 35ater

mar er nur gemol^nt unifono ju fpred^en, unb fein

ooKeg |)erg ergofe ftd^ ba!^er in 9JionoIogen, fobalb er

allein mar.

S)en onbern äWorgen l^atte er ftc^ gufammengenommen is

unb märe bod^ beinal^e aufeer gaffung gerüdt, aU i^m

^ulie noc^ freunblid^er, l^eiterer unb freier entgegenkam.

«Sie mufjte oiel gu fragen, nad^ feinen 8anb= unb 2Baffer=

fol^rten, mie er aU (S>tubtnt mit bem Sünbeld^en aufm
diüden bie ®d§mei§ burd^ftreift unb burd^ftiegen, jo über 20

bie Sllpen gefommen. ®a moEte fie nun oon ber fd§önen

i^nfel auf bem großen füblid^en ©ee oieleS miffen; riicE*

märt§ aber mufete ber dt^tin, oon feinem erften Ur»

f^vung an, erft burd§ pd^ft unerfreulid^e ®egenben öe^

gleitet merben unb fo l^inabmärtS burd^ mond^e Slb» 25

med^felung; rao eg benn freilid^ äule^t, groifc^en ^Dlainj

unb ^oblen^, nodfj ber Wü^^ mert ift, ben glufe eljren»

ootl ouS feiner legten SSefd^rönfung in bie meite Sföelt,

\n§> äReer gu entlaffen.

Sucibor fül^Ite fid§ l^iebei fel^r erleid^tert, ergäpte 30

gern unb gut, fo ba^ ^ulie entgücft ougrief: fo rooS

muffe man felbanber fe^en. äöorüber benn Sucibor aber*

mal§ ex]d)xat, meil er borin eine 3(nf^pielung auf i^r

gemeiufame^ SSanbern burd^S geben §u frören glaubte.
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SSott feiner ©rgäperpflid^t jebod^ rourbe er halb

oBgelöft; benn ber g^rembe, ben fie STntoni l^te^en, oer*

bunfeltc gor geft^roinb aEe SSergqueUen, gel§ufer, einge-.

jroängte, freigeloffene glüffc: nun l^ier ging'8 unmittelbar

6 nod^ ®enua, Sioorno log nid^t roeit, bo§ ^ntereffontefte

im Sonbe nol^m mon ouf ben 9Joub fo mit; 9^ectpet

mufetc man, el^e man ftürbe, gefeiten ^oben, bonn ober

blieb freiließ Sonftantino^el nod^ übrig, bo§ bod^ Qud^

nic^t 5u oerföumen fei. S)ie 35efci^retbung, bie 3lntoni

10 von ber roeiten 3Bett mod^te, rife bie ©inbilbung&froft

aller mit fid^ fort, ob er gleid^ weniger geuer bnrein ju

legen l^otte. ^ulW, ganj oufeer fid^, mor ober nod^ feinet»

tt)eg& befriebigt, fie füllte nod^ 8uft nod^ Sllejonbrien,

Äoiro, befonberS ober ju ben ^gromiben, oon benen fie

15 äiemlic^ ou^Iongenbe Senntniffe burd^ i^reS oermutU^en

©d^miegertjoteriä Unterrid^t geroonnen ^otte.

Sucibor, be8 näd^ften Slbenbä (er l^otte !oum bie

Stüre ongejogcn, boö ölc^t noc^ nid^t niebergcfe^t), rief

ouä: „9Jun beftnne bid^ benn! cS ift ©ruft, ^u ^oft

20 oiel ©rnfteS gelernt unb burd^bod^t; moä folt benn 'dli(i)t&'

gele^rjomfeit, menn bu je^t nic^t gleid^ oli^ 9f{ec^t^monn

l^onbelft? ©ie^e bid^ ol8 einen SBeooßmäd^tigtcn on,

oergife bid^ felbft unb tue, looS bu für einen onbern ju tun

fc^ulbig lüörft. GS oerfrf)rQnft fic^ oufS fürc^terlid^fte!

26 !Der §rembe ift offenbor um öucinbcnS loiöen bo, fie

bejeigt i^m bie fc^önften, ebelften, gefcHig^^öuälid^en

SlufmerffomCctten; bie fleine 9?ärrin möchte mit jebem

burc^ bie SBelt loufen, für ntd^tä unb loiebcr nld^tö.

übcrbieS noc^ ift fie ein «Sc^olf, i^r Slnteil on <Btäbt^n

80 unb öönbcrn ift eine ^o[fe, luoburc^ fie unS jum «Sd^mcigen

bringt. 2ßorum ober fc^' icf) biefe ©od^e fo oeriuirvt unb

oerfc^rönft on? ^ft ber Oberomtmonn nid^t felbft ber

oerftönbigfte, ber einfic^tigfte, Uebcuollfte 3?ermittler?

X)u roiüft i^m fogen, lolc bu. fü^lft unb bcnfft, unb er
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mivb mitbenfen, toenn auä) nid^t mitfühlen. ®r oetmag

alles ü6er ben Später. Unb ift nid^t eine raie btc onberc

feine S^od^ter? SßoS raiH benn ber Slnton Sileijer mit

Sncinben, bie für boS ^ou8 geöoren ift, um glütfüi^ ju

fein unb ®Iücf ^u fd^offen? l^efte fid^ bod^ baS gop^Iige 5

OucdEftlöer an ben ewigen ^uben, ba^ roirb eine aUer»

lieöfte Partie merben/'

S)eS 9Jiorgen8 ging Sucibor feften ®ntfd§luffe§ "^inah,

mit bem SSater §u fpred^en unb il^n beSl^alö in Bekannten

freien ©tunbcn unoerjüglid^ an§ugel§n. Sßie grofe mar 10

fein ©d^merg, feine SSertegenl^eit, al§ er uernal^m: ber

Oöeramtmann, in ®efd^öften oerrcift, merbe erft ü6er=

morgen gurücEcrroortet. ^ulie fd^ien l^eute fo red^t ganj

il^ren ißeifetog ju I§a6en, fie l^ielt fic^ an ben 3ßelt=

monberer unb überliefe mit einigen ©d^erjreben, bk ftd^ 15

auf ^äuSlid^feit Belogen, Sucibor an l^ucinben. ^attc

ber greunb oori^er ba§ eble SlJJäbd^en au^ gemiffer g'erne

gefeiten, nad^ einem oUgemeinen ©inbrucE, unb fie fid^

fd^on l^erglid^ft angeeignet, fo mufete er in ber nöi^ften

9^ö^e aUeg bo^ifielt unb breifad^ entbedfen, ma^ ii)n erft 20

im allgemeinen angog.

!J)er gute alte |)au§freunb, an ber ©teile be^ ab'

ujefenben SSaterg, tat fid^ nun l^eroor; aud§ er l^attc ge»

leBt, gelieöt unb roor, nat^ mand^en Ouctfd^ungen be§

8e6en§, nod^ enblid^ an ber Oeite bt^ ^ugenbfreunbS 25

aufgefrifd^t unb mol^lbel^alten. ®r öele&te ba^ ©ef^räd^

unb oeröreitete ftd§ öefonberS ü6er S5erirrungen in ber

Sßap eines (hatten, er§äl^lte merfmürbige SSeif^jiele t)on

zeitiger unb oerfpöteter ©rflörung. Sucinbc erfd^ien in

i§rem oölligen ©lan^e, fie geftanb, ba'j^ im Se&en bo§ 30

Zufällige jeber 3lrt, unb fo aud^ in SSer6inbungen, ba^

SlllerBefte öeroirEen fönne; bod^ fei e§ fd^öner, J^ers«

erl^eöenber, menn ber SJtenfd^ fid§ fagen bürfe, er fei

fein e^lüc! fid^ felöft, ber ftiHen, ruhigen Üöergeugung
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feine§ fjerjen^, einem eblen 3Sorfo^ unb rafd^en ©nt»

fd^luffe fc^ulbig geroorben. öucibom ftonben bie tränen

in ben Slugen, al& er Seifott gaö, njorouf bie granen»

gimmer fic^ halb entfernten. 2)er alte 3!5orfi(jenbe mod^te

6 fic^ in SBec^felgefd^id^ten gern erge!§en, unb fo oerbreitete

fic^ bie Unterhaltung in l^eiterc SBeifpiele, bie jebod^

unfern gelben fo na|e berührten, ba^ nur ein fo rein

gebilbeter ;3ü"9^i«9 "i^t ^erou^äuBred^en üBer fid^ ge»

löinnen fonnte; boS gcfc^al^ ober, nl§ er allein roar.

^^ f/y^^ ^oBe mid^ gegolten!" rief er ou8. „Tlit fold^cr

Verwirrung roitt ic^ meinen guten S3ater nid^t frönfen;

i^ f)abt on mid§ gehalten: benn id^ fe^e in biefem mür»

bigen ^au^freunbe ben ©tettoertretenben öeiber 3Sötct;

§u i^m loiU id^ reben, i^m afleS entbedfen, er ioirb'8

15 geioife oermitteln unb f)at Beinahe fd^on ouSgefprod^en,

waS> idj raünfd^e, ©ollte er im einzelnen galle fd^elten,

loaS er überhaupt Billigt? äJJorgen frü§ fud^' id^ tl^n

ouf; ic^ mufe biefem 2)range 8uft madfjen."

93cim grü^ftütf fanb fid^ ber ®rei3 nidfjt ein; er

20 f^atte, l)ieß eg, geftcrn Stöenb ju oiel gefprod^en, ju lange

gefeffcn unb einige tropfen äßcin über ©eiuo^n^eit gc»

trunfcn. Tlan crjä^Ite oiel ju feinem Sobe, unb äioor

gerabe fold^e SReben unb ^anblungen, bie Sucibom jur

S3erjiDeifIung brachten, ba^ er fic^ nic^t fogleic^ an i^n

25 gemenbet. ^iefed unangenehme ^efü^l marb nur nod^

gefc^ärft, als er oemal^m: Bei fold^en Einfällen laffe ber

gute 5llte fic^ mond^mal in ac^t Xagen gar nic^t fe^en.

©in länblic^er Slufcnt^alt f)(it für gefeUigca 3"'
fammenfcin gor grofee 93ortcilc, Befonberä locnn bie 5Bc«

80 Jüirtenben fic^, alö benfenbe, fü^lcnbe ^crfoncn, meljrcrc

i^a^rc oeranlafet gefunben, ber natürlichen Stnlage i^rer

Umgebung ^u ^ilfe ju fommen. ®o mar c^ l^icr gc«

glücft. !Der OBeramtmann, erft unoer^eiratet, bann in

einer longen glücEItcljen ö^c, felBft ocrmögcnb, an einem
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etntröglic^ctt Soften, Ijatte nac^ eignem fSVid unb ®tn*

fid^t, nad^ 8te6^oöcret feiner g-rou, ja gule^t nod^ SBün*

fc^en unb ©rillen feiner ^inber, erft größere unb Heinere

a6gefonberte Slnlogen Beforgt unb Begünftigt, meldte,

mit ®efü^I oUmöfjlid^ burd^ ^ftonjungen unb SSege oer» 6

Bunben, eine oUerliebfte, oerfdfjiebentlid^ aBroeid^enbe,

d^orafteriftifd^e (Ssenenfolge bem ©urd^tuanbelnben bar*

ftcttten. ®ine fold^e SBaUfa^rt liefeen benn oud^ unferc

jungen gomilienglieber il^ren ©oft ontreten, mie mon
feine Slnlagen bem gremben gerne oorjeigt, bamit er lo

ba§, roaS un§ geroöl^nlid^ geroorben, ouffoHenb er=

BticEc unb ben günftigcn ©inbrudC baoon für immer

Beinahe.

®ie nöd§fte, fo mie bie fernere ©egcnb mar ju Be=

fd^eibenen Slnlagen unb eigentlid^ lönblid^en ©injeln« is

Reiten ^öd^ft geeignet. grud^tBore ^ügel roed^felten mit

jüol^IBettJäfferten SSiefengrünben, fo ba^ ba^ &an^t von

3eit gu 3eit ä« feigen mar, ol^ne ftodfj gu fein; unb menn
®runb unb SBoben ooräüglid^ bem S^u^en geroibmet er«

fd^ien, fo mar bod§ ba^ Slnmutige, ba§> Sfieigenbe nid^t 20

oudgefd^loffen.

5tn biQ ^an:ii)U unb 2Birtfd^aft§geBöube fügten fid^

Suft«, OBft» unb ©raSgärten, ou§ benen man fid^ un»

üerfel^en^ in ein |)ö(§d§en oerlor, ba^ ein Breiter fa^r=

Borer SBeg auf unb aB, ^in unb toiber burd^fd^Iöngelte. 25

|)ier in ber Tlitt^ mar, auf ber Bebeutenbften ^ö^e, ein

®aal erBout, mit anftofsenben ©emäd^ern. SBer gur ^aupt»

türe ^ereintrat, fal^ im großen ©^liegel bit günftigfte 3(u8=

ftd^t, roe(c§e bie (S^egenb nur gemä|ren mochte, unb feierte

fid^ gefc^roinb luieber um, on ber SSirftid^feit oon bem 30

unerroorteten 33itbe ©r^olung gu nehmen : benn ba§> |)eran=

fommen mar fünftlid^ genug eingerid^tet unb oIIe§ !(üg»

lief) oerbecEt, mo§ ÜBerrofd^ung Bemir!en fottte. 9?iemanb

trat l^erein, ol^ne ba^ er oon bim (Spiegel gur 9^atur
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unb oon ber S^^otur gum (Spiegel ftd^ nid^t gern l^in unb

raiber geroenbet ^ötte.

STm fd^önften, l^eiterften, längften 2:;oge einmol auf

bem Söege, l^ielt man einen finnigen gluräug um unb

5 burc^ ba^ ®an§e. ^ier mürbe ba^ 9l6enbplö^d^en ber

guten ÜJ?utter öejeid^net, roo eine l^errlid^c 5Bu(^e ring§=

um§er ftd§ freien 3?oum gehalten l^atte. 95alb nac^l^er

rourbe Sucinben§ 2Jiorgenanbad^t oon Julien ^alb netfift^

angebeutet, in ber 9^ä§c eineg 2Bäfferd^en8 groifd^en

10 Goppeln unb ßrlen, an ^inabftreid^enben SBiefen, l§inauf=

jie^enben ^tfern. @8 mar nid^t ju Befd^reiben, roie ^übfd^

!

fc^on überall gloubte man e& gefeiten ju l^aben, aber

nirgenbS in feiner öinfalt fo bebeutenb unb fo miH*

fommen. ^Dagegen geigte ber ^unfer, oud^ i^alb miber

16 SBillen ^ulieng, bie fleinlid^en Sauben unb finbifd^cn

®ärtd^enanftalten, bie, nöd^ft einer oertraulicf) gelegenen

SJJü^le, faum nod^ gu bemer!en; fie fc^rieben fid^ au8

einer 3eit l^cr, mo 3^ulie, etma in i^rcm je^nten 3^a§re,

ftd^ in ben ^opf gefegt iiattt, 2J?üllerin ju rocrbcn unb,

20 nad^ bem 5(bgang ber beiben alten Seute, felbft einju«

treten unb fid^ einen braoen SJiü^lfnappen ouäjufur^cn.

„XiaS mar ju einer Qdt/' rief 3^ulie, „mo id^ nodO

nic^t^ oon ©tobten mufete, bie an ^^üffen liegen, ober

gar am 3)leer, oon ©enua nid^tS u. f. m. ^f)x guter

«6 33ater, ßucibor, ^at mid^ befe^rt, feit ber Qzit fomm'

ic^ nid)t leidet ^ier^er." ©ie fe^te fic^ ncdfifdlj auf ein

35önfdfjen, ba^ fie faum nod) trug, unter einen ^olunbcr»

ftrauc^, ber fic^ ju tief gebeugt ^atte. „^fui uber8

^ocfen!" rief fie, fprang ouf unb lief mit bem luftigen

30 ©ruber ooran.

!J)a8 jurücfgeblicbene ^aar unterhielt fic^ oerftönbig,

unb in folc^eu trollen nö^ert fic^ ber iBerftanb ouc^ mo^l

bem ©cfü^l. 2(bmed^felnb einfädle naturlid^c ©egen-

ftönbe ju burc^manbern, mit dlnl)t ju betrarfjten, mic



108 SBll^elm aßciftcrö SEBanberja^rc

ber ocr^tänbigc, ftugc SJJcnfd^ i^ncn etioaä QÖjugenjlnnen

roeife, loic bic (Sinftd^t tnS 93orl^anbene, gum ®efül^l

fetner SBebürfniffe ftd^ gefettenb, SSunber tut, um bic

Sßelt er[t öerool^nöor 5U mad^en, bonn gu Beoölfern unb

enbltd^ gu überoölfern, bog otte§ founte l^ter im ein« b

feinen §ur ©prod^e fommen. Sucinbe ga6 oon attem

9ied^enf(^Qft unb fonnte, fo Bejd^eiben fie mar, nirfjt ocr«

Bergen, bofe bie Bcquemlid^ ongenel^men SSerBinbungcn

entfernter ^ortien t^r 3Ber! feien, unter Sfngobe, öeitung

ober SSergünftigung einer oerel^rten SSWutter. xo

2)a ftd^ 06er benn bod^ ber längfte 5tog cnblid^ jum

2(6enb Bequemt, fo mu^te man auf SlüdEfel^r benfen, unb

aU man ouf einen angenel^men Ummeg fann, oerlangte

ber luftige trüber: man foÜe b^n Eürjern, oögleid^ nid§t

erfreulichen, mo^( gor Befd^ioerlid^ern 3Beg einfd^logen. 16

„®enn'', rief er au^, „il^r l^oBt mit euren 5[nlogen unb

3(nfd§Iägen geprol^It, mie il^r bk (S^egenb für moterifd^e

Slugcn unb für görtlid^e |)er5en oerfc^önert unb oer»

Beffert; lofet mid^ oBer oud^ ^u (S^ren fommen."

9?un mufete mon üBer geodferte ©teilen unb l^ol^jrid^te 20

^fabe, ja mo^ oud^ auf äuföttig l^ingemorfenen «Steinen

üBer SDfoorftetfe monbcrn unb fol^ fd^on in einer geroiffen

gerne otterlei SRofd^inenroerf oermorren oufgetürmt.

^öl^er Betrod^tet mar ein großer 8uft= unb ©piel^lo^

ttid^t ol§ne SSerftonb, mit einem geroiffen 33olf§ftnn ein« 25

gerid^tet. Unb fo ftonben l^ier, in gel^örigen (Entfernungen

äufommengeorbnet, ba^ gro^e ®d^au!elrob, roo bte 2luf=

unb SlBfteigenben immer gleid^ l^ortjontol rul^ig fi^en

BleiBen, onbere (©d^au!eleien , ©d^roungfeile, 8uftl§eBel,

^egel= unb ^^U^nba^mn, unb ma§> nur oUeS erbod^t 30

roerben fonn, um auf einem großen Sriftroum eine

Sprenge SWenfd^en oerfd§iebentlic|ft unb gleid^möfeig ^n

Befd§äftigen unb 5U erluftigen. „^ieS", rief er ou§, „ift

meine (Srfinbung, meine Slnloge ! unb oBgleic^ ber SBoter
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5q§ &db unb ein gefd^citer Äerl &cn Äopf bo§u l^ergoö,

fo f^ätte bod) ol^ne mid^, ben i^r oft unoemünftig nennt,

S3erftanb nnb &elb fid^ ntd^t §ufommengcfunben."

©0 l^eiter geftimmt, famen olle S3ier mit ®onnen=

6 Untergang loieber nad^ ^aufe. Slntoni fanb fid^ ein; bic

kleine jebod^, bit an biefem Beroegten Soge nod^ nid^t

genug ^otte, liefe einfponnen unb ful^r über Sanb ju

einer g^reunbin, in SSerjroeiflung
, fie feit groei ^ogen

nic^t gefe^en ju l^aben. X>ie oier QuxüdQthlWbtnen

10 füllten fid^ ocriegen, el^' mon fid^'S oerfol^, unb eS warb

fogar auggcfprod^en, ba^ be8 3Saterg Slu§6Ici6en bie 3tn»

gehörigen Seunrul^ige. ®ie Unter^oltung fing an, 5U

ftocEen, al§ auf einmal ber luftige ^unfer ouffprang unb

gor bolb mit einem 93uc^e äurüdffom, fid^ gum SSorlefen

16 erbietenb. gucinbe entl^ielt fid^ nic^t, §u fragen, roie er

auf ben ©infott fomme, ben er feit einem ^o^rc nid^t

gelobt; roorouf er munter oerfe^te: „9Jlir faßt otteS jur

redt)tcn 3eit ein, beffcn fönnt il^r eud^ nid^t rühmen."

(Er I08 eine golge cd^tcr 2J?ärc^en, bic ben 2Wcnfdf)cn

20 au8 ftd^ felbft ^inouSfii^ren, feinen SSünfc^en fd^mcid^cln

unb i^n jebc 33ebingung ucrgeffcn mod^en, ämifc^cn meiere

mir, fclbft in ben glüdfUd^ftcn SWomenten, bo^ immer

noc^ eingefiemmt finb.

„3Bo§ beginn' ic^ nun!" rief Sucibor, 0I8 er fid^

26 enblic^ oücin fonb. „1)ic «Stunbe brongt; ju Sfntoni l^ab'

ic^ !ein 33ertrauen : er ift roeltfremb, irf) meife nidfjt, locr

er ift, roie er inä ^ou8 fommt, nod) rooS er roifl; um
fiucinben fd^eint er fid^ ju bemühen, unb rooS fönnt'

id^ böiger von i^m l^offen? SWir bleibt nichts übrig, al8

3(. Cucinben felbft on5uge^n; fie muJ3 eS roiffen, fie juerft.

S)ic8 roar ja mein erfteS (55efü^t; roorum loffen mir un8

auf ßlugl^eit&roege ocrieiten! ^08 erflc fott nun boä

le^te fein, unb id^ ^offc .yim ^kl ju gelongen."

©onnobenb SWorgen ging öucibor, jeitig ongefleibet,
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in feinem 3iininei^ auf ««ö aö, mag er Sucinbcn §u fagcn

l^ötte ]§in unb l^er Bebenfenb, al& er eine S(rt oon fd^erj«

[jaftem ©treit cor feiner $;üre ücrna^m, bie au^ olfo»

halb aufging. 3)o fd^oö ber luftige ^un!er einen ^noöen

oor fic^ l^in, mit Kaffee unb ^admtxt für htn ®cift; er 6

felöft trug !altc Md^e unb Sßcin. „®u fottft voxan-

ge^en," rief ber ^unfer, „benn ber ©oft mu'\i juerft 6e*

bient rocrben, i^ hin gemol^nt, mid^ feI6ft ju Bebienen.

9J?ein greunb! l^eute fomm' id§ ctiüaS frü^ unb tumul»

tuorifd^; genießen mir unfer grü^ftücC in 0lu§e, unb lo

bann motten mir feigen, mag mir onfangen: benn oon

ber ®cfellfc()aft ^ahtn mir mentg gu l^offen. ®ic kleine

ift tjon il^rer greunbin nod^ nic^t jurücf; biefc muffen

gegen einanber roenigfteng ottc oierje^n Stage il^r |)er5

ougftfjütten, menn e§ nic^t fpringen foH. ®onna6enb i6

ift Sucinbe gon§ unöraud^öar, fie liefert bem S3ater piinft«

lid^ i^re ^au§^ltunggred§nung; bo ^ab' id^ mid^ aud^

einmifc^en follen, aßer ®ott Bemal^rc mid^! 2Senn i^

meife, moS eine ^Ba^e foftet, fo fd^medEt mir iEein 33iffen.

®äfte merben auf morgen ermartet, ber Sllte l^at fid^ 20

nod^ nid^t roieber in§ ®Ieid§gemid^t geftellt, Slntoni ift

auf bie ^agb, mir motten btt§> gleid§e tun."

g'Iinten, Stafd^en unb |)unbc maren Bereit, aU fie

in ben |)of famen, unb nun ging e§ an ben gelbern

meg, mo benn bod^ attenfatt^ ein junger ^afe unb ein 20

armer gleid^gultiger S3ogeI gefd^offen mürbe. :^nbcffen

Bef^rad^ man ftd§ oon Ijöuglid^en unb gegenmörtig ge*

fettigen S3erpltniffen. 3fntoni marb genannt, unb Sucibor

oerfe^te nid^t, fid^ nad^ iljm nä^er ^u erfunbigen. !5)er

luftige ^un!er, mit einiger ©elBftgeföttigfeit, oerfidt)erte : 30

jenen munberlid^en aJJann, fo gei^eimni^oott er an^ tm,

IjaBe er fd§on burd^ unb burd§ geBIidft. „®r ift", ful^r

er fort, „gemife ber @o^n au^ einem reid^en |)anbel§*

l^aufe, ba^ gerabe in bem STugenBIicE fottierte, olg er, in
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bcr gulle feiner ^ucjenb, teil on großen ©efd^äften mit

^roft unb 9L)?unterfeit §u nehmen, batteBen ahzx bie ftd^

reid^Iid^ boröietenben ©enüffe §u teilen gebod^te. 3Son

ber |)ö^e feiner Hoffnungen l^eruntergeftürjt roffte er

5 fid^ §ufammen unb leiftete, anberen bicnenb, bn§jenige,

raoS er für fid^ unb bie ©einigen md}t ntel^r öeioirfen

fonnte. ®o bur^reifte er biz SSelt, lernte fie unb i^ren

nied^felfeitigen 33erEe^r oufg genoufle fennen unb oer*

gafe bobei feinet 33orteil§ nic^t. Unermübete Stötigfeit

IC unb erprobte 9fled^tlid^feit brod^ten unb erhielten il^m

oon oielen ein unbebingte^ Sertrouen. ©o erioarb er

fid^ oder Orten S3e!nnnte unb greunbe; ja eS läfet ftd^

gor ujo^I merfen, bofe fein 5?ermögen fo lueit in ber

SBelt um^er oerteilt ift, qI§ feine S3efanntfdf)aft reid^t,

16 ttjeS^Qlb benn and) feine ®egenujnrt in allen oier Jieilen

ber 2SeIt oon 3eit ju Qdt nötig ift."

Umflönblidjevunbnaioer §Qtte bieS ber luftige ^unfcr

erjä^It unb fo manche poffen^afte 93emerfung einge«

fd^Ioffcn, eben qI8 roenn er fein 9}?ärc^cn red^t lueit»

20 läufig Qug5ufpinncn gebadete.

„9Bie lange fte^t er nid^t fd^on in SScrblnbung mit

meinem S3ater! 2)ie meinen, id^ fel^e nid^tä, lücil id^

mic^ um nid^tS befümmerc; aber eben beSmegen fe^' id^'3

nur befto beffer, roeil midfj'S nidfjtä angebt. 53icle3 Q^db
ir, ^ot er bei meinem S3oter niebergelegt, ber eS mieber

fieser unb oorteil^aft untcrbrad)te. (Srft gcftern ftcdfte

er bem Sllten ein 3?uiüelen!äftd^cn j^u; cinfarfjcr, fd^öner

unb foftbarer l^ab' id^ nid^tS gefe^en, obglcid^ nur mit

einem 93lidC, benn e8 roirb oerfjeimlic^t. Söaljrfd^cinlid^

a<. fott eö ber 95raut 5U SBcrgnügcn, ßuft unb fünftiger

©ic^er^cit oere^rt locrbcn. SIntoni ^at fein ^"t'^ouen

ouf Sncinben gefegt! 3!öcnn irf) fie aber fo äufammen

fc^e, fann ic^ fie nidf)t für ein moljIafforticrtcS ^aar
t)altcn. ^ie Silufc^Ud^c möre befjcr für i^n; ic^ glaube
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ttu^, ftc nimmt if)n IteBcr aU 5ic tlteftc; ftc 6Ii(ft oud^

ttJtrEUd^ mond^mol notfj bem ölten ^noftcrßart fo munter

un& tetlnel^menb l^inüßer, aU menn fte ftc^ mit i^m in

ben SSogen fe^en unb auf unb bouon fliegen motte."

Sucibor fafete ftd^ ^ufammen; er mu'iitz nic^t, mag ju er* 5

mibern möre; otteS, roo§ er oernol^m, l^otte feinen inner=

liefen Seifatt. ®er ^unfer ful^r fort: „Ü6erl§aupt ^ot

bn§ Wählen eine oerfel^rte 9^eigung gu alten Seuten;

\ä) gloubc, fte l^ätte ^^ren SSoter fo frifd^ meg gel^eiratet

raie ben ©ol^n." 10

Sucibor folgte feinem ©eföi^rten, mo il§n biefer aud)

üBcr <S>tod unb @tein l^infü^rte; Beibe oergofeen bie

^agb, bie ol^ne^in nid§t ergiebig fein fonnte. ®ic feierten

auf einem ^od^tl^ofc ein, mo, gut oufgenommen, ber eine

greunb fid^ mit ©ffen, 5trin!en unb ©c^mö^en unter» 15

l^ielt, ber anbere aöer in ®ebanfen unb Überlegungen

fic^ ocrfcnfte, wie er bie gemad^tc ©ntbecCung für fic^

unb feinen SSorteil Benu^en möchte.

Sucibor l)atte nac^ atten biefen ©rsäl^lungen unb

(Eröffnungen fo oiel SSertrauen gu Slntoni gemonnen, bofe 20

er gleid^ Beim (Eintritt in ben ^of nad^ if)m fragte unb

in ben ©arten eilte, mo er 5U finben fein fotttc. @r
burd^ftrid^ bie fämtlid^en ®önge be§ ^arfö Bei l^eiterer

SlBenbfonne. Umfonft! nirgenbS feine (Seele mar gu

fe^en. (Enblid^ trot er in bie ^üre beg großen ®aal§, 25

unb, munberfom genug, bie unterge!§enbe ®onne, oug

bem @:piegel gurüdEfd^einenb, Blenbetc il)n bergeftalt, bofe

er bie Beiben ^erfonen, bie auf bem ^ana^ee fafeen,

nid^t crfennen, mol§l aBer unterfcfjeiben fonnte, ba'^ einem

grauensimmer oon einer neBen il^r fi^enben SD^ann§= 30

:perfon bie ^anb fel^r feurig ge!üfet mürbe. SBie gro^

mar bal^er fein (Sntfe^cn, al§ er Bei l^ergeftettter Singen«

rul^c Sucinben unb 2tntoni oor ftdf) fal^e. (Sr f)'dttz oer=

finden mögen, ftanb aBer mie eingemur§elt, al§ il§n Sucinbe
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freunblii^ft unb unbefangen lotUfommcn l^iefe, äururfte

unb i^n hat, §u i^rer rechten ©eite ju fi^en. Unöeioufet

liefe er ftc^ nieber, unb roie fie i§n onrebete, nni^ bem
l^eutigen Sage fid^ er!unbigte, SSergeOung hat l^äuSltc^er

StBl^altungen, bo konnte er i^rc ©timme faum ertrogen.

SCntoni ftanb auf unb empfahl fid^ Suctnben, ot§ fie, fid^

gleic^fottg er^eöenb, ben ^w^cEgeöIiebenen jum ©parier«

gong eintub. 5Reöen i^r l^erge^enb, roor er fd^roeigfant

unb oerlegen; ourf) fie fd^ien 6cunrul^igt; unb loenn er

nur einigermaßen bei fic^ geiuefen loöre, fo l^ötte i^m ein

tiefes Sltem^olen oerraten muffen, bofe fie ^erglid^e ©eufjer

ju oerbergen ^oöe. (Sie Beurtoubte fidf) gulc^t, olö fie

fic^ bem ^oufe nö^erten; er ober lüonbte fid^, erft long«

fom, bann i^eftig gegen boS g^eie. S)er ^or! mor i^m

ju eng, er eilte burd^S i^clb, nur bie ©timmc feineä

^erjenS oerne^menb, o§ne (Sinn für bie (Sd^önfjcitcn beS

ooUfommenften 5lbcnb8. StiS er ftdf) allein fof) imb feine

©efü^Ie fid^ im bcru^igcnben $;ränenergu6 8uft mod^ten,

rief er ouS:

„®d^on einigemal im öeOen, ober nie fo groufom

^ob' ic^ bzn (Sc^merj cmpfunbcn, bcr midf) nun ganj

elenb moc^t: menn ba^ geroünfd^tcfte 03Iücf enblid^ .^onb

in ^onb, 3hm an %xm ju unä tritt unb jugicidf) fein

(Scheiben für cioig onfünbet. ^ä) fofe bei i^r, ging neben

i^r, ba^ bciücgte S?Ieib berührte midi), unb irf) ^otte fie

fd^on ocrioren! S^f^U bir ba^ nid^t üor, bröfelc bir'8

nid^t ouf, fcfjiocig unb entfc^Iicfee bid^!"

(Sr ^otte fic^ felbft bin 'SJlimb oerbotcn; et fd^mieg

unb fann, burc^ gelber, SBiefen unb 33ufc^, nld^t immer

auf ben megfomften ^fobcn, J^infctjreitenb. 9lur oiö er

fpöt in fein 3i"'"'cr trat, ^ielt er fic^ nicf)t unb rief:

„SKorgen früf) bin idfj fort, folc^ einen $;ag mill icTj nirfjt

lolcber erleben!"

Unb fo marf er fid^ ongefleibet oufS Säger. —
«oet^c* Oerfe. XIX. 8
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@lüdUä)e, gefunbe ^ugenb! @r fd^Itcf fd^on; bte oB»

mübenbe Sßeiüegung be5 Stage8 l^otte tl^m bic füfeefte

9laä)tvvii)z oerbicnt. 2lu§ tröftltd^en 2)lorgenträumen Je«

bod^ roetJte il^n bfe ollerfrül^fte Oonne; e§ loor e6en

ber löngfte Xag, ber il^m üBerlang gu rocrben bro^tc. e

SSenn er bte Stnmut beS Berul^igenben 2l6enbgefttrn§ gor

nic^t em^jfunben, fo fül^Ite er bte oufregenbe ©c^ön^cit

be0 9Jiorgett§ nur, uttt gu ocrgnjeifeln. @r fal^ bie 3BeIt

fo l^errltd^ olg je, fernen Stugen njar fte e§ noc^; fein

inneres ober raiberfprad^ : bo§ gehörte i^m oHei& nic^t lo

me^r on, er ^otte Sucinben oerloren.

^leuntejg Kapitel

S)er Tlantzl'jad roor fd^neß gepodEt, ben er nJoHte

liegen loffen; lEeinen 33rief fd^rieö er bo^u, nur mit

raenig SSorten foUte fein 2tu§6Iei6en üom Stifdfj, üiel=

leidet oud§ oom Slöenb, burd^ ben 9?eitfned§t entfd^ulbigt 15

tuerben, ben er ol^nel^in oufioecEen tnufete. liefen 06er

fonb er unten, fd^on oor bem <StoHe, mit großen ©d^ritten

ouf unb 06 ge^enb. „®ic tooHen bod^ nid)t retten?"

rief ber fonft gutmütige 9}?enfc^ mit einigem S3erbrufe.

„^^nen borf id^ eS mol^I fogen, oöer ber junge |)err 20

«jirb oKe J^oge unertrögUd^er. ^atte er ftd^ bod^ geftern

in ber ©egenb l^erumgetrieöen, bo^ mon glouöen foHte,

er bonfe ®ott, einen ©onntogmorgen gu rul^en. ^ommt
er nid^t l^eute frül^ oor 5tog, rumort im ©toEe, unb

mie id^ ouffpringe, fottett unb 5öumt er ^^x ^ferb, ift 26

burd^ jeine 35orfteUung oögul^olten; er fd^roingt fid^ brouf

unb ruft: ,'^ebQntt nur bog gute Söerf, bog id^ tue!

2)ieg (Siefd^öfif gel^t immer nur geloffen einen juriftifd^en

5troö; id^ roitt fe^en, bofs id^ i^n gu einem rofd^en 8e6en§»
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Qalopp onrcgc* @r fogte ungefäl^r fo unb oerfül^rtc

anbcve rounberlid^e 9Jeben."

Sucibor lüor boppelt unb brcifad^ Betroffen, er lieBtc

ba§> ^ferb, alS> feinem eignen (Sl^orafter, feiner SeBenS:

5 roeife ^ufagcnb; i^n oerbrofe, boS gute oerftönbigc ®e=

fc^öpf in ben ^änben eine8 2öilbfong§ §u roiffen. ®ein

Sßlan max jerftört, feine Stbfid^t, ju einem Unioerfttät§=

freunbe, mit bem er in frol^er, f)zx^l\d)ev SSerBinbung gc=

leBt, in biefer ^rife ju flüd^ten. !5)q§ olte ^w^^QW^n

10 roor criOQc^t, bie boämifi^en liegenben 9J?eiten raurben

nid^t gercd^nct, er glauBte fd^on Bei hem lool^lmollenben,

oerftänbigen greunbe ^at unb Sinbcrung ju finben.

CDiefe StuSfid^t mar nun oBgefd^nitten; bod^ fie ronr'8

nid^t, roenn er e8 loogte, ouf frifd^en SSonberfüfecn, bie

16 i^m ju ®eBote ftonben, fein 3'^^ 5" erreid^en.

S3or ollen !J)ingen fud^te er nun au& bem Sßaxt inS

freie ^^elb, auf ben SBeg, ber i^n jum grcunbe führen

folltc, äu gelangen. @r max feiner JRit^tung nid^t gnnj

geroi^, ol8 i^m linfer ^anb, üBer bem ©eBüfdj Ijerüor*

20 ragenb, auf munberHd^em 3'"''"^^"'^^'^ ^^^ ®infiebelei,

au^ ber man i^m früher ein (5^el)eimni8 gemadfjt \)atte,

in bie 2lugen fiel unb er, jebod^ ju feiner gröj^ten SBer=

rounberung, ouf ber ©olerie unter bem c^incfifd^en ^od^e

ben guten Sllten, ber einige 2;agc für fron! gcljnlten

26 loorben, munter um \\d) BUtfcnb crfcljoute. 3)em frcunb«

Hd^ften ®rufec, ber bringenbcn öinlabung, l^eroufju«

fommen, roiberftonb Sucibor mit 3lu8flüd^tcn unb eiligen

©eBörben. 9iur Jleilno^me für ben guten Sllten, ber,

bie ftcilc $;rcppc fc^roonfenben Stritte l^eruntcrellcnb,

80 l^eraBjuftürjen broljte, fonnte i^n oermögen, entgcgeuj^u»

gel)en unb fobann fic^ l^inoufäieljen ju loffen. SJiit Scr«

rounberung Betrat er boä anmutige ©öldjcn: c8 l^otte

nur brei ^enftcr gegen ba^ Sonb, eine ollerlicBfte 5lu3»

fic^t; bie üBrigen äü^änbe moren uerjiert, ober oielmel^r
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ücr&etft von l^unbert unb o6er l^unbett 93ilbni[fen, in

^u;pfer geftod^en, aUenfottS oud^ gcjeid^net, auf bic Sßcinb

neben einonber in geroiffer Orbnung aufgeüeDt, burd^

forBige ®äume unb ^'ö^'^ßw^öunte gefonbert.

„^ä) Bcgünftige (Sie, mein g'reunb, roie nid^t jeben:

bie§ ift ba^ Heiligtum, in bem ic^ meine legten Stage

üergnüglic^ guöringe. |)ier erl^ol' i^ mid^ oon oHen

gestern, bic mid^ bie ©efeüjd^oft Segelten läfet, fjier öring'

id^ meine ®iötfe^ler mieber in§ ®Ieidögeioid^t/'

öucibor 6efo^ fid^ ba& (ä^ange, unb, in ber (Siefd^id^te

rao^l erfoi^ren, fo^ er olSBoIb tlax, ba^ eine l^iftorift^e

Steigung 5U ©runbe liege.

„§ier o&en in ber grieje", fogte ber Sllte, „finben

©ie bie 9lamen oortrefflid^er SJJänner au^ ber Urzeit,

bonn au& ber naiveren aud^ nur bie 9lomen, benn roie

fie ou§gefel§en, mö^tz fc^iuerlid^ au§äumitteln fein, ^ier

oBer im ^ouptfelbe geljt eigentli^ mein Seben an, Ijier

finb bie 9)?änner, bie i^ nod^ nennen gehört qI§ SlnaBe.

!J)enn etrua fünfzig ^a^re Bleibt ber 9^ame üorjüglid^er

9Jlenf(^en in ber Erinnerung be§ 3?ol!§, meiter^in oer=

fd^iüinbet er ober mirb möriXjenfjaft. — DBgteid^ oon

beutfd^en ©ttern, Bin id^ in ^oUanb geBoren, unb für

mid^ ift Sßil^elm von Oranien, aU (Statthalter imb Äönig

oon ©ngtanb, ber Uroater aller orbentlid^en SOlänner

unb gelben.

„9^un feigen ©ie aber Submig ben 3Sierge^nten gleid^

neBen il^m, aU meld^er" — mie gern l^ätte Sucibor ben

guten 5llten unterbrod^en, wenn e8 fid^ gefc^idEt ^ätte, loie

e§ fid^ un§, ben (Srjätilenben, roo^I giemen mag: benn

il^n Bebro^te bie neue unb neufte Q^efd^id^te, mie fid^

on ben SBilbern f^riebrid^S be§ @)rofeen unb feiner (SJenerale,

na^ benen er l^infd^ielte, gar mol^t Bemer!en liefe.

@!§rte nun anii} ber gute Jüngling bi^ IcBenbige

jteilno^me be§ Sllten an feiner nöd^ften SSor» unb Tlit'
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§eit, fonnten i^m einzelne in&ioibuette 3"9C «nö 2f"=

fid^ten al§ interefjont nid^t entgegen, fo ^attc er borf)

auf Slfobemien jc^on bie neuere unb neufte (5?ef(^i(^te

geprt, unb iüa§ man einmal gehört ^at, glauöt man

für immer ju roiffen. ®ein (Sinn ftanb in bie ^erne,

er ^örte nici^t, er fa^ faum unb mor eben im 33egriff,

auf bie ungefc^icftefte 93ei|e §ur Stüre l^inauy unb bie

longe fatale Xxeppe l^inunter §u poltern, oI§ ein ^önbc»

flatfc^cn öon unten l^eftig ju oemefjmen mar.

:^ubeffen ficfj Sucibor jurürf^ielt, fu^r ber ^opf beg

Sllten äum g-enfter §inau§, unb oon unten ertönte eine

u)o^l6efannte (Stimme: „kommen (Sie l^crunter, umS
^immelS loillen, au§ ^^rem l^iftorifd^en 33ilberfaal, alter

|)err! (Sd^Hefeen <Sic 3^re goften unb l^clfen mir unfern

jungen g-reunb Begütigen — menn er'8 erfäl^rt. Suciborö

^fcrb f^ah' id) etmaS unoemünftig angegriffen, eS l^at

ein Gifcn oerloren, unb id^ mufetc e8 fielen laffen. 9Ba8

roirb er fagen? (5§ ift bod^ gar ju obfurb, luenn umn

obfurb ift."

„Slommen <Sic l^erauf/' fagtc ber 9((te unb mcnbete

ftd^ herein 5U Cucibor: „9?un, roaö fagen (Sie?" Sucibor

fc^micg, unb ber roilbe ^unfer trat ^ercin. !I)o8 ^in»

unb Söiberrcbcn gab eine lange (Sjene; genug, mau 6e=

fd^Iofe, bin 9?eitfned^t fogleic^ fjiuäufc^idCen, um für ba&

^ferb (Sorge ^u tragen.

•Den (^reiS ^urüdflaffeub, eilten beibe jungen ficute

nad^ bem t)aufe, mo^in ftc^ Cucibor nid^t gauj unmillig

jiel^cn liefe; e& mod^te barauS merbcn, 1008 rooHtc,

roeuigflenä mar in biefcn Stauern ber einzige Söunfc^

feincö .f)erj^cnS eingcfdjloffeu. ^n fold^cm ocrjiöcifelten

gallc oermiffen mir o^ne^in bzn 39eiftanb unfcrcä freien

2Billcn& unb füllen unä erleichtert für einen 9lugen6Hcf,

itjenn oon irgcnb loo^er 35eftimmung unb 9^ötigung ein-

greift. 3^eborf) fanb er fid^, ba er fein 3^»""^er Oetrot,



118 aBil^cIm SWetfterS SBanberia^tc

in bcm rauuberlid^ften ^u^tanbi, eöen ol§ njenn jcmonb

in ein ©oPofSgemod^, bng er foeBen oerliefe, unerroünfd^t

loieber ein§ufe|ren genötigt ift, weil i^m eine 2l(^fe ge»

örod^en.

®er luftige ^unfer mud^te fic^ nun üBer ben 9JJanteI= 5

focE, um QÜeS red§t orbentlid^ nuSju^atfen, üor^üglid^

legte er äufammen, n)o§ oon feftlid^en ^leibungSftiirfen,

oögleid^ reifemöfeig, oori^anben loor; er nötigte Suciborn,

®d^u§ unb ©trumpfe nnäujiel^en, richtete beffen ooHfroufe,

Broune Soden §ured^t unb ^JU^te i^n ouf8 Befte l§erou§. 10

(Sobann rief er l^inmegtretenb, unfern greunb unb fein

SyjocCjnierf tiom ^opf Big §um g'u^e Befd^ouenb: „9tun

fe|t ^[)r bod§, g^reunbc^en, einem SD^enfc^en gleid^, ber

einigen Slnf^ruc^ auf (jüBfd^e 5linber mad^t, unb ernft=

l^nft genug boBei, um ftd^ na^ einer SSrout umsufel^n. 16

9^ur einen SlugenBIicf! unb ^^x foHt erfahren, wie lä)

mic^ l^erDor^utun weife, wenn bie «Stunbe fd^Iägt. ®q§
I^qB' id) Dffiäieren oBgelernt, na^ benen bie SJZöbd^en

immer f(fielen, unb ba ^ah' i^ mid^ ^u einer geroiffen

®oIbate§fa felBft enroHiert, unb nun fe|en fte mid^ an^ 20

QU, unb mieber an, weil feine nieife, mo§ fte au§ mir

mocfjen foll. !5)a entfielet nun qu0 bem ^in» unb |)er=

fe^en, ou§ 93ern)unberung unb Stufmcrffamfeit oft etmcig

gar SlrtigeS, ba^, mör' e§ auc^ nid^t bauerl^aft, boc^ mert

ift, bofe man il^m ben SrugeuBIitf gönne. 25

„SlBer nun fommen ®ie, g'reunb, unb erroeifen mir

ben gleid^en S)ienft! 2Benn «Sie mid§ ®tücf für (S>tM in

meine |)üEe fd^Iüpfen feigen, fo werben «Sie 2Bi^ unb ®r»

finbungggaBe bzm leichtfertigen ÄnaBen nid^t aBfpred^en/'

9lun sog er ben greunb mit fid^ fort, burc^ lange 30

weitlöufige ®änge be§ alten ©d^IoffeS. „^c^ ^aBe mi^'\

rief er au§, „ganj leinten l^in geBettet. Ol^ne mid^ oer»

Bergen p woHen, Bin iä\ gern allein: btnn mon fann'i&

ben anbern bod§ nid^t red^t mad^en."
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®ie lamm an 5er Sangtei oorbci, eBcn alS ein

Wiener l^erou§trat unb ein Urt)oter*<S(^reiB5Cug, yd^njorj,

grofe unb ooßftänbig, l^erauStrug; ^o^jier lüor anä} nid^t

oergeffen.

5 „^^ roeife fd^on, loog ba roteber geHetfft roerben

foll/' rief ber ^unfer; „ge^ l^in unb lafe mir ben ©d^lüffel.

J^un ©ie einen ^litf l^inein, Sucibor! e8 unterl^ält @ic

roo^r, öi§ id^ onge^ogen Bin. @inem 9?ed§t§frcunb i[t ein

foIc^eS Öofate nic^t oerl^ofet loie einem ©toltuerroanbten."

!o Unb fo ]ä)ob er Sucibom in ben ©erid^tSfoal.

2)er Jüngling füllte ftd^ fogleid^ in einem befannten

onfpred^enben Elemente: bie Erinnerung ber jtage, mo
er, oufg ®efd^äft erpid^t, on fold^em Stifd^e fo^, l^örenb

unb fd^reibenb fid^ übte. Sluc^ blieb il^m nid^t oerborgen,

16 ha^ ^ier eine olte ftottlid^e ^auSfapeUe jum ®ienfte ber

2^^cmi8, bei uerönberten SiieligionSbegriffen , oeriöonbelt

jei. ^n ben Sftepofituren fanb er 5Ru6rifen unb Slften,

i^m früher 6e!onnt; er l^attQ felbft in biegen Slngelcgcn*

Reiten, von ber ^Quptftabt ^er, gearbeitet, ©inen §a8*

20 jifel Quffc^Iagenb, fiel i^m ein SWeffript in bie ^änbe,

baS> er felbft munbiert, ein onbereS, roooon er ber Äon»

ji|)ient geiüefen. ^onbfrf)rift unb ^o^ier, SJouäleifiegel

unb beS SSorfi^cnben Untcrfd^rift, oUeS rief i^m jene

3eit eines red^tlirfjen ©trebenä jugenblid^er «Hoffnung

»6 ^eroor. Unb roenn er fid^ bann umfa^ unb ben ©effel

beS OberamtmannS erblidCte, i^m jugebad^t unb beftimmt,

einen fo frfjönen ^la^, einen fo loürbigcn 9ßirfungSCrei8,

ben er ju oerfc^mö^en, ju entbehren ©efa^r lief: ba^

alles bebröngtc i^n bo^^elt unb breifad^, inbcm bie

»0 ®eftalt SucinbenS ju gleicher ^^it ftd^ oon i^m ju ent«

fernen fc^ien.

®r roollte bai ^^eie fud^cn, fanb ftd^ aber gefangen.

Der nmnberlid^e ^reunb l^atte, leid^tfmnig ober fd^alf-

^aft, bie 2:iire oerfdjloffcn hinter fid^ gelaffen; bod^ blieb
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Uttfcr gxcunb ntc^t longe in btejer pctnlid^ften 95e»

ftemmitng, bcnn ber onbere tarn loteber, entfc^ulbi.qte fid^

unb erregte iüirfti(^ guten |)umor burd^ feine feltfome

©cgenroart. @ine gemiffe SSerioegen^eit ber ^^oröcn unb

beS ©d^nittS feiner ^leibung loor burd^ natürlid^en ®e= b

fdfjmocC gebömpft, loie. toir \a fcl6ft tatouierten ^nbiern

einen geioiffen 93eifott nid^t oerfagen. „^eute", rief er

au^, „foU und bie Sangeioeile üergangencr SJ^oge oer»

gütet loerben; gute ^reunbe, muntere g^reunbe finb on=

gefommen, l|ü6f^e SDIäbc^en, nedEifd^e oerliefitc Sßefen, lo

unb bann oud^ mein 3!5ater unb, 3Bunber iiBer SBunber!

^l^r SSater aud^; ba^ loirb ein geft loerben, oHeS ift im

©aale fd^on oerfammelt Beim grü^ftüdE."

Suciborn max'S> auf einmal gu Tlute, olS menn er

in tiefe 9^eöel ^ineinfö^e, alle bie angemelbeten öefanntcn i&

unb unSefannten ®eftalten erfd^ienen il^m gefpenftig;

bod§ fein S^ara!ter, in Begleitung eineS reinen ^cräenS,

l^ielt il^n aufredet, in roenigen ©efunben fü^te er ftd^

fd^on ollen gemad^fen. 9lun folgte er bem eilenben

greunbe mit fid^erm Stritt, feft entfd^loffen, aögumarten, 20

ed gefd^elie ma§ ba motte, fid^ gu erklären, e§ entfiele

toa§> ba motte.

Unb bo(^ mar er auf ber ©d^mctte be§ ®aol§ 6e=

troffen, ^n einem großen ^alhlxei§> ringd an ben gen=

ftern um^er entbedEte er fogleid^ feinen SSater neöen bttn 25

DBeromtmann, 6etbe ftattlid^ ongegogen. ®te ©d^meftern,

Slntoni unb fonft nod^ SSefannte unb Un6e!anntc ü6erfo^

er mit einem 35lidE, ber il§m trüöe roerben roottte.

©d^manfenb näherte er fid^ feinem 3?ater, ber il^n l^öd^ft

freunblid^ mittfommen l^iefe, jebod^ mit einer gemiffen so

görmtid^feit, bie ein oertrouenbed Slnnäl^ern !aum öe»

gönftigte. 35or fo oielen ^erfonen ftel^enb, fuc^te er fid^

für ben SlugenölicE einen fd^idClid^en '?ßla^} er l^ätte fid^

neöen Sucinben ftetten fönnen, aBer ^ulie, bem gc»
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fpanntcn Stnftonb guruiber, ntod^tc eine 3Senbimg, bafe

er ju t§r treten mufete; Stntoni ölteB neöen Suctnben.

^n biefem bcbeutenben 9JZomentc füllte fid^ Sucibor

QÖermoI^ al§ ^Beauftragten, unb oeftöI)It oon feiner ganjcn

£ SRei^tSnjtffenfc^aft, rief er ftc^ jene fd^öne SJlayime ju

feinen eignen fünften Tjeron: ujir foUcn anoertrautc

föefd^äfte ber gremben loie unfere eigenen öel^anbeln,

njarum nid^t bic unfrigen in eben bem (Sinne? — ^n
®cfd^äft§oorträgen njo|l geübt, burdfjlief er fd^nett, raaS

K er p fagen ^abe. ^nbcffen fd^ien bie ®efettfd§aft, in

einen förmlichen |)oI65irfel gebilbet, i()n ju überflügeln.

2)en ^nl^att fcine§ S3ortrog& fannte er luo^I, ben 3(nfang

fonnte er nic^t finben. 2)o bemerfte er, in einer @dfe

aufgetifc^t, ha^ gtofee ^intenfofe, ^angleioerioanbte babei;

IS ber Oberamtmonn mad^te eine Seiöegung, feine 9lcbc

oorjubereiten; ßucibor lootltc i^m jUDorfornmen, unb in.

bcmfelben Slugenblidfc brüdfte ^ulie i^m bic ^anb. !Die8

brachte i^n au^ oHer Raffung, er überjeugte ftc^, ba%

atteS entfc^iebcn, aUeS für iFjn ocrioren fei.

20 '^un njor an gegenioörtigcn fämtlic^cn Scbenäoer^ält»

niffen, bicfen gamilienoerbinbungen, ®cfeüfc^aft8« unb

SlnftaubSbejügen nichts me^r ju fc^onen; er fa^ oor fid^

l^in, cntjog feine .^onb ^^wHcn unb loar fo fd^ncH ^ur

jtüre l^inouä, bofe bic S3erfaminhing i^n unoerfel^enä

26 ueriniftte unb er firf) felbft branden nic^t loieber finben

fonntc.

(£d^cu oor bem $;agc8lid^t, ba^ im f)öd^ften ©lanjc

über i^n ^crabfd^icn, bic 33Ucfc begegnenber 9)?enfc^cn

ocrmcibenb, auffud^enbe fürc^tenb, fdfjritt er oorioörtö

unb gelangte ^u bem großen öJartenfaat. ^ort lOoHtcn

i^m bie Jtniec ocrfagen, er ftürjtc hinein unb morf fid^

troflloS auf bin 2>o\a unter bem (Spiegel: mitten in bct

fittlic^ bürgerlid^en öefcDfc^oft in foldfjcr S3criüorrcnr)eit

befangen, bie fic^ toogentjaft um i^n, in i^m l^in« unb



122 aSil^elm aJleifterS SSanbcria^rc

l^erfd^Iug. ©ein oergangnei& S^ofein fäm^jftc mit &cm

gegcnraäxtigcn, eS toax ein greulicfjcr Stugenölid.

Unb fo lag er eine 3eit/ «tit bem ®efi(^te in boS

Riffen oerfenft, onf njeld^em geftern 8ucinben§ Slrm ge*

xu^t l^atte. (SJong in feinen (Sc^merg oerfun!en, fn^t er, 6

ftd^ öerü^rt fül^lenb, fd^nett in bie |)öl^e, o^ne bie Stn=

näl^erung irgenb einer ^erfon gef^iürt gu ^o6en: bo er»

filitft' er Sucinben, bie i^m nal^e ftanb.

SSermutenb, mon l^a6e fic gefenbet, il^n aö^nl^olen,

i^r anfgetragcn, i^n mit fd^icEIic^en fd^mefterlid^en SBorten lo

in bit ©efettfd^aft, feinem roiberlid^en (Sd^itffal entgegen

an führen, rief er an§: „@ie l^ätte mon nid^t fenben

mnffen, Sncinbe, benn ®ie ftnb eS, bie mic^ oon bort

nertrieö; i^ feiere nid^t ^nriiif ! ®eBen ®ie mir, roenn

(Sie irgenb eine0 SOlitleibS fä^ig ftnb, fc^affcn ®ie mir 15

©elegenl^eit unb äHittel §ur g'lnd^t. ®enn, bamit ®ie

oon mir ^eugen fönnen, mie unmöglid^ eä fei, mii^ §n=

riicfanbringen, fo nel^men ®ie ben ©c^lnffel gn meinem

^Betrögen, ba^ ^^nen nnb allen rool^nftnnig oorEommen

mufe. §ören ®ie b^n ©d^ronr, btn i^ mir im Innern 20

getan nnb ben ic^ nnouflöSlid^ lant mieberl^ole: SRur

mit ^l^nen moUt' id^ leöen, meine ^ugenb nn^en, ge»

niefeen, unb fo ba§> Sllter im treuen, reblid^en Slölauf.

®ie§ aber fei fo feft unb fidler alS irgenb Qtxoa§>, ma§

oor bem Slltar je gefd^moren morben, ma§ ic^ je^t 26

fd^möre, inbem ii^ ®ie oerlaffe, ber öebouernSmürbigfte

aßer 9Jlenfc^en."

@r ma^te eine SBemegung, 5U entfd^lüpfen, il^r, bie

fo gebröngt oor i^m ftonb; a6er fie fofete i^n fanft in

i^ren 2lrm. — „23ßa§ mad^en ®ie!" rief er ouS. — 30

„Sucibor," rief fie, „nidfjt ^n 6ebauern, roie ®ie mo^
roöl^nen — ®ie finb mein, id^ bie ^l^re; id^ l^olte ®ie in

meinen Slrmen, ^aubern ®ie nid^t, bie ^l^rigen um mid^

ju fdalagen. Q^r Sßater ift oUeS jufrieben: Stntoni
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l^etratet meine (»d^toefter.'' (Srftaunt 50g er fttä^ oon t^r

§urü(f. „'^a§> roäre toöl^r?" Suctnbe läd^elte imb nidfte,

er entzog fid^ tl^ren 2lrmen. „Soffen ®te mic^ nod^ ein=

mal in ber g^erne feigen, roa^ fo nal^, fo nöd^ft mir on=

6 gepren foC." ®r fofete i^re |)änbe, 35Iicf in 95Ii(f!

„Sncinbe, finb @ie mein?'' — ©ie üerfe^te: „9?un jo

bod^/' bie füfeeften tränen in bem treuften Singe; er

umfd^Iang ftc nnb morf fein ^onpt hinter bog i^re, ^ing

roie om Uferfelfen ein ©d^iffbrüd^igcr; bcr 55oben bebte

10 noc^ unter i^m. 9^un ober fein entjüdEter 33Iidf, fid^

roieber öffnenb, fiel in ben ©piegel. ^o fo^ er fie in

feinen SCrmen, fid^ oon ben i^ren umfd^Iungen; er blidfte

nieber, nnb roieber l^in. ©old^c Qiefül^te begleiten ben

2Jienfc^en burd^g gon§e geben. 3"9lßicf) fol^ er oud^ auf

16 ber (Spiegelfläche bie Öanbfd^oft, bie i^m geftern fo greu»

lic^ nnb o^nungSooU erfd^ienen loor, glönjenber unb

^errlid^er 0I8 je; unb fid^ in fold^er ©teßung, ouf foldfjcm

^intergrunbe! ©enugfome S3ergeltung oUer Ceiben.

„3Bir finb nicf)t olteiu," fogte öucinbe, unb foum
jo ^Qtte er fic^ oon feinem ©ntjüdfen crl^olt, fo erfdfjiencn,

gepult unb befrönjt, 2Wäbd^en unb .^noben, Sfrönje tro»

genb, ben 5(uögang oerfperrcnb. „'^a& foüte olleiä an*

berS rocrben," rief fiucinbe, „roie ortig roor eä eingc»

rid^tet, unb nun gel^t'ä tumultuorifdfj burd^ einonbcr!"

26 (Sin munterer aJJorfc^ tönte oon roeitem, unb man fo^

bie ®efcflf^oft ben breiten SBeg l^cr feierlid^ Reiter ^eron«

^ic^en. (£r jouberte, entgegenzugehen, unb fd^icn feiner

©rfjritte nur an i^rem Slrm gcroife; fie blieb neben i^m,

bie feierlid^e ©jene bei& iföieberfe^enS, bc8 ^onfö für eine

80 f^on öollenbete Vergebung oon Slugenblitf ju Singen«

blicf erroortenb.

Slnberä roor'ä jebod^ oon ben loimifd^cn ®öttcrn

bcfc^Ioffen; eincS ^oft^ornS luftig fd^mettembcr SCon,

oon bcr (^egenfeite; fdjien ben gongen Slnfionb in $er'
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roirrung gu fe^en. „SBer mag fommen?" rief Suctnbc.

Suciöorn fd^aiibcrte oor einer frembcn ©egenraort, unb

audfj ber SSogen ftfjicn gonj fremb: eine ^roeifi^ige, neue,

gan§ nenfte S^eifed^aife! ®ie ful^r an ben ©aal an. ©in

au§geäeid§neter anftänbiger ^nnöe fprang hinten l^erunter, 5

öffnete ben ©i^Iag, 06er niemanb flieg ]§eran§; bie ©l^aife

raor leer, ber ^nabe ftieg l^inein, mit einigen gefd^irften

^anbgriffen loorf er bie ©priegel ^uxüd, unb fo roor in

einem 5Ru ha^ nieblirfjfte ©eöänbe jnr htftigften ®paäier=

fol)rt oor bzn Singen aller Slnmefenben bereitet, bie in* 10

beffen l^eranfomen. Stntoni, ben übrigen ooreilenb, füfjrte

^nlien gn bem 5Sagen. „3Serfuc^en ®ie/' fprad^ er, „ob

^l^nen bieS gul^rroerf gefotten fann, nm barin mit mir

onf ben beften Söegen bnrc^ bit SSelt jn rollen; id^ roerbe

®ie feinen anbern fnl^ren, unb mo e§ irgenb not tut, is

motten mir un§ ju l^elfen roiffen. Über bog (SJebirg

fotten ung «Saumroffe tragen, unb ben Sföagen bogu."

„(Sie finb attcrliebft!" rief ^ulie. !Der Snabe trat

l^eran unb jeigtc mit 5tafd^enfpielergemanbt§eit atte 35c*

quemlitfjfeiten, fleine SSorteile unb 33el§enbig!eiten be§ 20

gonjen leidsten 93aue8.

„Sluf ber ®rbc meife td^ feinen S)anf/' rief ^ulie,

„nur auf biefem fleinen bemeglid^en |)immel, au^ biefer

SBolfe, in bie ®ie mtd§ erl^eben, mitt td^ ^^nen l^er^lid^

bonfen." ®te mar fd^on eingefprungen, i^m 93licE unb 25

^ufe^anb freunblid^ ^umerfcnb. „®cgenmärtig bürfen

(Sie nod^ nid§t gu mir l^erein; bo ift aber ein anberer,

ben ic^ ouf biefer ^robefal^rt mitäunel^men gebende, er

l§at oud§ nod^ eine ^robe §u befleißen." (Sie rief nad^

Sucibor, ber, eben mit Spater unb (Sd^roiegerooter in 30

ftummer Unterl^altung begriffen, ftd^ gern in bci§> leidste

gul^rroerf nötigen lie^, ba er ein unau§meid§lid§ 58e=

bürfnig füllte, nur einen SlugenbtidE auf irgenb eine

SBeife ftd^ ^u §erftreuen. @r fafe neben i§r, fte rief bem
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^oftiHon äu, njic er fol^ren foUe. glug§ entfernten fte

fid^, in (Stauö gepUt, au§ ben Stugen ber oerroun&ert

9lad§fc^Qnen5en.

^ulie je^tc ftc^ red^t feft unb Beqnem in8 (ScEd^en.

5 — „Sftütfen ®ic nun oud^ bort^in, ^err ©d^ioager, bofe

wir un§ red^t Bequem in bie Slugen fe^cn."

^rtbür. (®ie empfinben meine SSermirrung, meine

3Serlegenl^ett; id^ Bin nod^ immer roie im S^roume, l^elfen

®ic mir ^erou§.

10 ^nlit, (Se^en ©te bie l^üBfd^en SBouerSleute , loie

fie freunblid^ grüfeen! ^ei ^^rem ^icrfein finb ©ie ja

nic^t in§ oBcre X>orf gefommen. 2tIIe& mol^l^aBenbe

Seute, bie mir olle geiuogen finb. (SS ift niemonb ju

reic^, bem man nid^t einmol rooljlraoltenb einen Bebenten*

16 bcn 5)ienft eriueifcn fönnte. !Diefen 3Seg, ben mir fo

Bequem fntjren, ^at mein 33ater angelegt nnh oudf) biefeä

&utt geftiftet.

gucibor. ^ä) glauB' e8 gern unb geB' eS ju; aBer

roaS foUen bie $tuJ3erIic^feiten gegen bie 33eriüorrenr)eit

20 meines 3""crn!

lulle. 9^ur ®ebulb, xä) roitt ^^mn bie Slcirfje bcr

9G3clt unb i^re ^errlid^Eeit jeigen. 3lun finb mir oBcn!

SBie !lar baS cBenc 8anb gegen ba^ (SJeBirg ^inliegt!

Stüc biefc 35örfer oerbanfen meinem S3ater gar oiel, unb

86 SJ'Jutter unb 2;öd^tern roo^l audf). 55ie g^"^ jcncä 2>t'dbt'

c^enS bort leinten mad^t erft bie &xtn^t.

gucibor. ^c^ finbe ®ie in einer rounberlid^cn (Stim-

mung; (Sie fc^cinen nid^t red^t ju fagen, mag ©ie fagen

moUten.

:)o gulle. ^un fe^cn (Sie l^ler linfä l^inunter, roie fd^ön

fic^ btt'6 oricS entroidelt! iJie Jtird^e mit i^ren ^o^en

iMnbcn, boö Slmt^auö mit feinen Rappeln l)inter bem
"Dorf^ügel ^er. 2tuc^ bie &äxtzn liegen uor un8 unb

bcr ^arC.
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®er ^oftiEon ful^r fd^örfer.

gulU, ^enen ®ooI bort broBen fennen «Sic; er

fielet ftd§ t)on l^ier ouS e6en fo gut on toie bie ®egenb

jjon bort^er. |)ier om 33aumc loirb gegolten; nun gerobe

^ier fptegeln wir ung oBcn in ber großen ß^taSflöd^e, 5

man fielet un^ bort rec^t gut, mir ober fönnen un& ni^t

ernennen. — gol^re gu! — S)ort I^QÖen fid^ cor furgem

njo^rfd^einlid^ ein ^oor Scute nö^er Bcfpiegelt unb, iä}

müfete mid^ fel^r irren, mit großer «led^felfeitiger 3"=

friebenl^cit. 10

Sucibor, üerbriefelic^, ermiberte nid^tS; fte ful^ren

eine Zeitlang ftiUjd^roeigenb oor fid^ l^in, e§ ging je^r

fd^neH. „§ier", fogte ^ulie, „fängt ber fd^led^te SBeg

on; um bzn mögen ®ie ftd^ einmol oerbient mod§en.

(S^' e§ ^inoögel^t, fd^ouen ®ie noi^ l^inüber: bie 33ud^e is

meiner SQiutter ragt mit i^rem l^errlid^en ßiipfel über

affe§ l^eroor. ®u fäl^rft", fu§r fte gum ^utfd^enben fort,

„ben fd^Iec^ten 9Beg £)in, mir nel^men ben gufepfob burd^S

Xal unb finb e^er brüben mie bu/' ^m StuSfteigen rief

fic ou§: „®a^ gefteljen ®ic bod^, ber eroige ^nbe, ber 20

unrul^ige Slnton 9fJeifer roeife nod^ feine SSottfal^rten ße=

quem genug eingurid^ten, für fid§ unb feine ©enoffen;

t§> ift ein fel^r fc^öner Bequemer SBagen."

Unb fo roor fie ani^ fd^on ben ^ügel brunten;

Sucibor folgte finnenb unb fonb fie auf einer mol^l= 25

gelegenen SBon! fi^enb, e& mar 8ucinben§ ^lä^d^cn.

^ie lub tl^n gu fid^.

|iult«. ^un fi^en mir l^ier unb ge'^en einanber

nichts an, bog |ot benn bod^ fo fein follen. T)a§> fleine

OuedEfilBer mollt' ^l^nen gor nid^t onftelien, 9^idljt lieben so

fonnten ®ie ein foId§e§ 5föefen, oerl^ofet mor e8 ^^nen.

Suciborg SSermunbcrung no|m gu.

|tuUj, SlBer freilid^ Sucinbe! ®ie ift ber Inbegriff

oUer SSoUfommeni^eiten, unb bie nieblid^e ®d^mefter mor
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ein für oHemot auSgeftod^en. ^(^ fel^' e8, ouf ^l§ren

Sippen fd^njeöt bte grage, loer un8 fo genou unter*

rid^tet f^at?

guciöor. (S§ ftetft ein SSerrot bol^inter!

5 ^ulit, ^a mof^V. ein SSerräter ift im ©pielc.

guctlior. Sflennen ®ie i^n.

|luUe. 3)er ift Bolb entlarot. ®ic feI6ft! — ®ic

l^oBen bie löblid^e ober unlöblid^e ^eroo^nl^eit, mit fid^

felbft §u reben, unb ha mitt id§ benn in unfer oller

10 ^iomen benennen, ba^ mir (Sie med^fel^meife bc^ord^t

^aben.

gucib0r (ouffpringenb). (Sine fauberc ©aftfreunbfd^oft,

auf biefe Sßeife ben g^emben eine ^aUz ju fteHen!

lullt. ^eine^roegS; mir badeten nid^t baron, (Sie

15 ju belaufeten, fo menig al8 irgenb einen onbern. (Sie

miffen, ^§r 33ett fte^t in einem SSerfd^tag ber SSanb,

oon ber ®egenfeite ge^t ein onbercr herein, ber ge«

mö^nlid^ nur ju ^äu^Iid^er 9JieberIage bient. 2)o Ratten

mir einige Stage oorl^er unfern 5(lten genötigt ju fd^Iafen,

20 meil mir für i^n in feiner abgelegenen ®infiebelei oiele

(Sorge trugen; nun fuhren (Sie gleid^ ben erften 5lbenb

mit einem fold^en leibenfd^nftUdfjen 9JJonolog inS 3c"9/

beffen ^n^alt er unS ben anbern 9Worgen angelegentlidjft

entbedfte.

26 Sucibor l^attc nid^t ßuft, fie ju unterbred^en. ör
entfernte fic^.

^nllt (ouffleftonbcn, i^m foincnb). SSJic mar uns mit bicfer

(Srtlärung gebient! 1)enn icf) gcftel^e gern: menn Sie

mir oud^ nirfjt gcrabe 5umiber roaren, fo blieb bod^ ber

»0 gwf^'*"^/ ^^"^ *"'c^ erroartcte, mir feineämegS münfdi)cn8«

mcrt. grau Obcramtmönnin ju fein, meldte fd^rcdflidfje

Sage! CSinen türf)tigen braoen 2Wonn ju l^aben, ber bm
Scuten JRedjt fprec^cn foU unb oor lauter SRcd^t nid^t

5ur (^ere^tigfeit fommen fann! ber ei^ meber nad^ oben
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nod^ unten tcd^t ma^t unb, roog bog «Sd^Hmmfte Ift,

ftd^ felöft ni(^t. :3=d^ weife, tüQ& meine Tluttzx qu§=

geftanben Ijnt oon ber Unbeited^Ud^feit, Unerfdjütterlid^«

feit meinet SSaterg. ®nblic^, Iciber nad^ i^rem Xob,

ging iljm eine geiüiffe SOlilbigfeit ouf: er fc^ien ftd^ in 5

bie 92Selt gu finben, on il^r fiif) ouSjugleid^en, bie er fid^

Bi§l§er oergeöUd^ öeföm^ft l^atte.

^UCii>0r (^öt^ft unaufrlebeti Ü6er &en aSorfoK, öröcrlid^ ü6er bie

letd&tfinniße »e^anbiunß, ftonb ftttt). gür ben ©d^erj eine§

2lBenb§ mod^te ba^ ^inge^en; QÖer eine fold^e 6efd^ä=

menbe SJJgftifiEation tage= unb nät^telong gegen einen 10

unBefangenen ©oft gu oerüDen, i|t nidfjt oersei^lid^.

|lulie. 3Bir oHe l^oBen un8 in bi^ ©d^ulb geteilt,

mir l^aben ®ie olle Bcl^ord^t; i^ ober oHein 6üfee bie

©d^ulb be§ ^orc^enS.

gurlbor. Sitte! befto unnerseil^lid^er! Unb loie konnten 15

(Sie mid^ ben XaQ über ofjne 95e)d^ömung onfe^en, ben

(Sie beS 9^Qd^t§ fd^mö^lid^ unerloubt überlifteten ? ®od^

i^ fel§e je^t gong beutlid^ mit einem 93lidE, ba^ ^^re

5toge§anftalten nur borouf bered^net loaren, mid^ gum
beften §u l^aben. @inc löblid§e gomilie! unb mo bleibt 20

biz ©ered^tigfeitSliebe ^§reg SBaterS? — Unb Sucinbe! —
lull«» Unb Sucinbe! — 2So§ luor ba§ für ein Ston!

9^id^t mn^r, ®ie mottten fagen: mie tief e8 ©ie fd^merjt,

oon Sucinben übel gu benfen, Sucinbcn mit un§ atten

in eine Äloffe §u mcrfen? 25

gurlbor. Sucinben begreif ic^ nid^t.

|tuUj, (Sie motten fogen: biefe reine eble (Seele,

biefe§ rul^ig gefaxte SSefen, bie ©üte, ba^ 3i3ol§lmotten

felbft, biefe grau, mic fie fein fottte, oerbinbet fid^ mit

einer leidfjtfinnigen ©efettft^oft, mit einer über]^infa|ren« 30

ben (Sd^mefter, einem oergogenen Q^w^gen unb geroiffen

gel^cimniSootten ^erfonen! ®a§ ift unbegreiflid^.

gucibor, ^a motjl ift ba& unbcgreiflid^.
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|iul«. ®o Begreifen ©ie eg benn! Sucin&en wie

un§ allen niaten bie §änbe geöunöen. Ratten ®ie bie

S?erlegen§eit 6emer!en fönnen, luie fie fit^ taum jurüdE«

l^ielt, ^§nen otte^ gu offenöoren, ®ie mürben fte boppelt

unb breifoc^ tiefen, loenn nid^t jebe loal^re SieDe an unb

für fic^ §e^n= unb l^unbertfac^ lüäre; auä) oerfid^ere i^

®ie, ung otten ift ber <B:pa^ am @nbe gu long ge«

njorben.

^ctbor. SSorum enbigten ®te tl^n nid^t?

gulte. T)qS ift nun oud^ aufjuflören. S^lod^bem ^§r
crfter ÜRonolog bcm 53nter befonnt geroorben unb er

gnr 6nlb Bemerfen fonnte, bofe oHe feine Äinber nici^t§

gegen einen fold^en X(iu\ä) cinäuioenben l^ätten, fo ent»

fc^lofe er fidf), alfoöalb ju ^f^rem SSatcr ju reifen. !Die

SSic^tigfeit be§ ®efd^nft& loar i^m fiebenflidfj. (Sin 95ater

allein fü^It bcn 9fJefpeft, ben man einem S3nter fd^ulbig ift.

— ©r muft e§ juerft miffen, fogtc ber meine, um nid^t

etroan l^intcrbrein, menn mir einig finb, eine örgerlid^-

erjroungene ßuftinunung ju geben, ^c^ fenne i§n genau,

id^ meife, mie er einen ©ebanfcn, eine Steigung, einen

93orfa^ feft^ält, unb eS ift mir han(\e genug, ßr l^at fid^

Julien, feine harten unb ^rofpeftc fo jufammen ge-

badet, ba^ er fic^ fd^on oorna^m, ba^ alleS jule^t Ijierl^cr

ju ftiften, menn ber $:ag fämc, mo ba^ i«nge ^aar fid^

^ier nieberlicfee unb Ort unb ©teile fo leirfjt nirfjt uer»

önbcrn fönnte: ba moHt' er alle f^ericn unS jumenbcn,

unb mag er für Siebcö unb öutcS im (Sinne ^atte. (5r

mufj üucrft crfal^ren, mag bic 9?atur unä für einen «Strcicfj

gcfpiclt, ba noä) nicfjtä eigentlich erflört, nod^ nidf)t8 ent-

fc^icbcn ift. .f)iernuf naljm er un8 allen bcn feicrlidfjften

.fjnnbfc^lng ab, bnfj mir «Sic beoDad^ten unb, eö gcfrf)e^e

roaö molle, ®ie ^infjaltcn folltcn. 3Bie fid) bie JRüdl«

reife uerjögcrt, mie c8 .^unft, 9J?ül)e unb 93c^arrlicfjfeit

gcfoftet, ^ijxc^ 33atcrö öinmiUigung ju erlangen, ba&
a»oet^(» Wtttt. XIX 9
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mögen ®ie oon il^m felBft l^ören. ®enug, bic ®a(^e ift

o6geton, Sucinbe ift ^^nen gegönnt. —
Unb fo waren Betbc, oom erften <Si^c leöl^oft ftt^

entfernenb, unteriüegg anl^oltenb, immer fortfijred^enb

unb langfnm meiter gei^enb, ü6er bit 3Siefen ^in ouf b

bie @rp|ung gefommcn on einen onbern rool^tgeBol^nten

Ännftroeg. ^er SSogen fu^r jd^neU l^eron; ougenBlicEg

mad)t^ fie i^rcn 9ia^hax aufmerJfam ouf ein feltfomeS

®(^ouf|jieI. 2){e ganje SHofd^inerie, morouf ftc^ ber

93ruber fo uiel ju gute tat, mor Beleöt unb öemegt: lo

fd^on fül^rten bie ^^öber eine S^lenftä^enjap auf unb

nieber, fd^on mogten bie ©d^oufeln, SSyiaftööume mürben

crüettert, unb roa§ man nidfjt oEeS für fü^nen ©c^mung

unb ©prung über ben |)äuptern einer un^öl^lBaren STienge

gemagt fal^! 5llle§ bog l^otte ber ^un!er in 33eroegung 15

gefegt, bomit nod^ 2:afet bie ®äfte frö^lic^ unterl^olten

mürben. „®u fö^rft nod^ burd^S untere ®orf/' rief

^ulte; „bie Seute motten mir mop, unb fie fotten feigen,

mie mop e§ mir geljt."

®o§ ®orf mor öbe, bie jüngeren fömtlid^ l^otten 20

fd^on ben Suftplo^ ereilt; ölte SOlönner unb grauen

geigten ftd^, burd^ bog ^oft-^orn erregt, on Xüx unb

genftern, otteg grüfete, fegnete, rief: D bog fd^öne

^oorl

Kuli«, 9lun, bo l§a&en ©ie'S! Sßir l^ötten om @nbe 26

boc^ mol^I äufommenge;po^t; e§ fonn ®ie nod^ reuen.

$uclii0r, ^e^t ober: liebe ©d^mögerin! —
pUf. SRid^t moi^r, je^t ,tieb', bo ®ie mid^ to§ finb.

guctbür. 9^ur ein 2ßort! 2luf ^^nen loftet eine

fd^mere 3SerontmortIid^!eit; mo8 fottte ber |)önbebrudE, so

bo ®ie meine überfd§recflid^e ©tettung konnten unb

füllten mußten? ®o grünblid^ 35ogl^ofteg ift mir in ber

SSelt nod^ nid^tg oorgefommen.

gttllie» kaufen ®ie ®ott, nun mör'g abgebüßt, otteg
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ift ocr^tel^en. ^ä) rooltte ®ie nid^t, ba^ ift roal^t; aber

baß (Sie mic^ ganj unb gar nid^t tooUten, ba§ oerjei^t

fein SJJöbc^en, unb biefer ^änbebrucf luor, merfen @ie

fid^'g, für ben <Sd^olf. ^cE) gefte^e, e§ roar fd^alÜfd^er

olg öittig, unb iä) oerjei^e mir nur, inbem id^ ^^nen

oergeöe, unb fo fei bcnn aHe§ oergeöen unb oergeffen!

^ier meine f)anb.

@r fc^lug ein, fic rief: 'So ftnb mir fd^on roieber! in

unferm ^arf fc^on roieber, unb fo ge^t'& Balb um bic

meite Sßelt unb aud^ lool^l äuriidf; mir treffen un§ toieber.

®ie maren oor bem ®ortenfaot fd^on ongelongt, er

fc^ien leer; bie ®efettfd^aft ^otte fid^ im Un6el§agen, bic

jtafeljeit üOerlong oerfdroben ju fe^cn, gum ©pojieren

beroegt. 5lntoni ober unb Sucinbe traten l^croor. ^ulie

loorf firf) au& bem SBogen ifjrem ^reunb entgegen, fic

bonfte in einer ^erjlid^cn Umormung unb enthielt ftdfj

nid^t ber freubigften ^^ränen. ®e§ eblen 9J?onnc8 SBonge

rötete fic^, feine Qüqz traten entfaltet ^eroor, fein STugc

blitfte fcud^t, unb ein fdjöner bcbcutenber Jüngling er«

fdjicn ouS ber |)üHe.

Unb fo sogen beibe ^oore jur ©efellfd^oft, mit ®c«

füllen, bie ber fd^önftc Jiraum nid^t ju geben ocrmöd[)tc.

3c^nteg Kapitel

Satcr unb ®ol§n maren, oon einem JRcitfned^t be-

gleitet, burd^ eine angenehme öiegenb gefommen, als

biefer, im Stngefid^t einer l^o^en SJJoucr, bie einen lucitcn

Se^irf 5u umfc^licfeen frfjicn, flillel^altenb, bebeutete, fic

möd^ten nun ^u gufec fid^ bem großen $;ore nöljcm,

rocil fein ^fcrb in biefen ÄreiS cingeloffcn mürbe. ®ic

sogen bic ®Iocfe, b(i& Xox eröffnete fid^, oI)ne bofj eine

SJJcnfd^engcftolt fic^tbar gciuorben luörc, unb fic gingen
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ouf ein olteS ©eööube Io§, bn§ jnjifc^en urolten ®töm«

men oon S3ud£)en unb ©id^en i|tten entgegen fcf)immerte.

SBunberBor xvax e§ ansufel^en, benn fo olt e§ ber gotm
noc^ fd^ten, fo roor e§ bod^, olS luenn 9Jlaurer unb ©tetn=

me^en foeben erft abgegangen luären; bergeftalt neu, 5

ooUftönbig unb nett erfd^iencn bie (^UQm roie bic ou^«

gearbeiteten SBerjterungen.

35er metaUne fc^ioere 3f?ing on einer löol^Igefc^ni^ten

Pforte lub fie ein, gu flo^fen, n)elcl§e§ ^-elij mutroiHig

etroaS unfanft uerrid^tete; au^ biefe Stüre jprang auf, unb 10

fie fanben 5unäd^ft auf ber ^auSflur ein graueuäimmer

fi^en oon mittlerem SlUer, am ©ticEral^men mit einer

mol^Igeäeid^neten Strbeit befd^äftigt. 5)iefe begrüßte fo=

gleid^ bit Stnfommenben ol8 fcfjon gemelbet unb begann

ein l^eitcreS Sieb gu fingen, morouf fogteid^ au§> einer be= is

nac^barten Xüxz ein Frauenzimmer l^erau^trat, bo§ mon

für bie 93efd^lie^eriu unb tätige ^au^l^ölterin, nad^ bm
Sln^öngfeln il^reS ®ürtel§, ol^ne roeitereS §u ernennen

^atte. Stuc^ biefc freunblid^ grii^enb führte bie gremben

eine 2:;re^j^je l^inauf unb eröffnete il^nen einen ©aal, ber 20

fie ernftfjaft anfprad^, meit, l^od^, ringsum getäfelt, oben

brüber eine S^iei^enfolge l^iftorif^er ©d^ilberungen, Swzi
^erfonen traten i^nen entgegen, ein jüngere^ grauen»

gimmer unb ein ältlid^er SJiann.

^cne l^iefe ben ©aft fogleid^ freimütig mittfommen. 25

„(Sie finb", fagte fie, „al§ einer ber Unfern ongemelbet.

2Bie fott id^ ^^nen aber fur§ unb gut betx ©egenioärtigen

üorfteUen? ®r ift unfer §au3freunb im fd^önften unb

meitften (Sinne, bei 5tage ber bele^renbe ®efeUfd§after,

hd Sftaä}t Slftronom, unb 5lr5t gu jeber (Stunbe/' 30

„Unb id§", oerfe^te biefer freunblid^, „em^fel^Ic ^l§nen

biefeS f5''^auen§immer, alg bie hzi Stage unermübet ®e»

fdfjäftige, bei '^a^t, ujenn'8 not tut, gleid^ hzi ber §anb,

unb immerfort bie ^eiterfte SebenSbegleiterin."
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2(ngeIo, fo nannte man 5te burdfj ©eftolt unb 33e=

tragen einnef)menbe ©d^öne, üer!ünbtgte fobann bie 2(n=

fünft 2)'?aforien§; ein grüner 35orl^ang gog ftd§ ouf, unb

eine ältlid^e lounberioürbige 1!)ame roarb auf einem Se^n=

feffel von ^mei jungen l^üöfc^en SJJöbc^en Ijereingefdfjoöen,

toie oon jiuei onbcrn ein runber Stifc^ mit erroünfc^tem

^•rü^ftücf. ^n einem SSinfel ber ring^uml^ergel^enben

maffioen eid^enen 33änfe loarcn Riffen gelegt, borauf

festen fic^ bie obigen breie, 3Wafnrie in il^rem (Scffel

gegen i^nen über, ^elij oerjel^rte fein grül^ftücE fte^cnb,

im (Saal um^erioonbelnb unb bie ritterlid^en 5Si(ber über

bem ®etöfel neugierig betrad^tenb.

2)?afarie fprad^ ju SSil^elm oI§ einem Sertrauten,

fie fd^ien fidfj in gciftreidf)er ©dfjilberung iljrer SBermanbten

ju erfreuen ;/e§ loor, ol3 roenn fte bie innere 9iatut

eines jeben ourc^ bie i§n umgebcnbe inbiDibueße 3JZa&fc

burc^fc^autc. "Die ^erfonen, luelrfje 9SiIfjelm fannte, ftan»

bcn lüie oerftört oor feiner ®eele; ha^ cinfid^tigc SBo^l-

luoHen ber unfc^ä^baren ^rau l^atte bie ©rfjalc Io8»

gelöft unb bcn gefunbcn Äern oerebelt unb belebt. /
"D^ac^bem nun biefe angenehmen ©cgenftänbe burd^

bie frcunblic^fte 33ci)anblung erfd^öpft maren, fpradi) fie

^u bem mürbigen ©cfcUfcfjafter: „©ie merben oon ber

C»5cgcnioart biefcS neuen i^rcunbcö nid^t loieberum 9(nIofe

f^u einer ©ntfd^ulbigung finbcn unb bie oerf^rorfjenc

Untcrfjaltung abermals oerf^jötcn; er fc^eint oon ber

%xt, tvoljl aucf) barau teiläune^men."

3[ener aber oerfc^te barauf: „®ie loiffen, loeld^c

©d^tüicrigfcit c8 ift, firf) über biefe (^cgenftänbe ju er»

flären; bcnn c8 ift oon nirfjtS SBcnigerem al8 oon bem
9J?thbraurf) fürtrcffUc^er unb mcitauälongcnber 9J?ittel

bie SRebe."

„^^ geb' e8 ju," oerfc^te SWafaric; „benn man
fommt in boppclte 53erlegcn^eit. <2>pxid)t man oon 9JJi^»
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Braud^, fo fc^cint man bie Sßürbc be§ SO'littelä feI6ft on=

Sutoften, benn eg liegt ja immer nod^ in bem 9Jiif36roud§

oeröorgen; fprii^t man oon SJiittel, fo fann man faum

gugeßen, ba^ feine öJrünblid^feit unb 2Bürbe ixgenb einen

SWiprand^ äw^i^ffc- ^nbeffen, ha mir imter nnS ftnb, 6

nid§t& feftfe^en, n\^tS> nac^ aufeen mirfen, fonbern nur

ung aufhören moUen, fo fann ba^ ©efpräd^ immer t)or=

märtg gelten."

„®od§ müßten mir", ocrfe^te ber öebäd^tige SJJonn,

„oorl^er anfragen, 06 unfer neuer ^reunb au^ 8uft I§a6e, 10

on einer geroiffermafeen afiftrufen SKaterie teilgunel^men,

unb oh er nici^t oorgöge, in feinem 3""»ter einer nötigen

ffiuljt gu ^jflegen. ©ollte roo^I unfere Slngelegenl^eit,

aufeer bem 3wf'^"^^ß"'§'J"9^/ *''^"ß Kenntnis, roie mir

barauf gelangt, oon t^m gern unb günftig oufgenommen 15

roerben?"

„^enn iä) ba^, mag ®ie gefagt l^aßen, mir burd^

etmog 2lnaloge§ erflören möchte, fo fd^cint e§ ungefö^r

ber gaU gu fein, wenn man bie |)eud^elei ongreift unb .

eines Stngriff^ auf bie 9fleligion Befd^ulbigt mcrben fann." 20

„SSir fönnen bie Slnalogie gelten laffen," oerfe^tc

ber ^auSfreunb
;
„benn e§ ift au^ l^ier oon einem ^om=

^Ie$ mel^rerer öebeutenber SD?enfd§en, oon einer ]^o§en

3ßiffenfd§aft, oon einer midjtigen ^unft unb, ba^ id^ furg

fei, oon ber 9)?ot!§ematif bie Siebe/' 25

„^d^ l^oBe," oerfe^te Söil^elm, „menn id^ auä) üBer

bie frembeften ©egenftönbe fprec^en prte, mir immer

etmoS borauS nel^men !önnen: benn oUeS, iva^ ben einen

3!}Ienfd§en intereffiert, mirb an^ in btm anbern einen

Slnflang finben." 30

„SSorauSgefe^t," fagtc jener, „ba^ er ft^ eine ge=

miffe grei^eit bz§> ®eifte§ eriooröen l^aöe; unb ba mir

;3|nen bie§ gutrauen, fo miß i^ oon meiner (Seite

menigftenS .^l^rem SSerl^arren nid§t§ entgegenfteEen."
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„2ißa§ aöer fangen roir mit gelij an/' frogtc 2)^o»

forte, „roelc^er, raie id^ fe^e, mit ber SBetrod^tung jener

Sßilber fdjon fertig ift unb einige Ungebulb mer!en läfet?"

„53ergönnt mir, biefem grQuen§immer etrooS in§ O^x
5 gu fogen," oerfe^tc geliy, raunte 2(nge(a etrooS ftittc ju,

bie ficfj mit i^m entfernte, öalb a6er (ödf)etnb jurüdffam,

bo benn ber |)au§freunb folgenbermajjen gu reben anfing.

„^n folgen göden, wo man irgcnb eine SJiife»

Billigung, einen STabel, aud^ nur ein SBebenfen an^^'

10 fpreri^en foll, ne^me ic^ nicfjt gern bie ^nitiatiue; iti)

fud^e mir eine Slutoritöt, bei meld^er id^ mid^ Beruhigen

fann, inbem it^ finbe, ba^ mir ein anberer jur Seite

fte^t. Soben tu' ic^ o^ne 33eben!en, benn marum fott

ic^ oerfd^ioeigen, menn mir ctroaS ^ufagt? foflte e§ aud^

16 meine Sefc^rönft^eit au^brüdfen, fo l^ab' id^ mid^ bereu

nic^t 5U fd^ömen; table id) aber, fo fonn mir begegnen,

ba^ i^ etrooS ^^ürtrcfflid^eg abioeifc, unb baburd^ jie^'

ic^ mir bie SDIi^biUigung anberer ju, bie eS beffer üer=

fte^cn; ic^ mufe mic^ jurürfne^mcn, luenn ic^ aufgeflört

20 roerbe. ^eSroegen bring' id) ^ier einiges ©efd^riebcnc,

fogar überfe^ungen mit, benn ic^ traue in folc^en T)ingen

meiner ^?ation fo menig als mir felOft; eine 3uft»ntt^»«9

au8 ber gerne unb grembc fc^eint mir mc^t «Sid^er^eit

ju geben." (Sr fing nunmehr nod^ erhaltener (Srlaubnid

26 folgenbermaJ3en ju lefen an. —
3Benn mir aber un8 beiuogcn finbcn, biefcn roertcn

SDIann nic^t lefen ju laffen, fo merbcn cS unfcre ©önnet

roa^rfrfjcinlic^ geneigt aufnehmen; benn luaä oben gegen

boS SBcrioeilen SBil^elmä bei biefer Unter^oltung gefagt

30 morbcn, gilt noc^ me^r in bem t^^^lle, in meld^cm mir

unä befinbcn. Unfere greunbc ^abcn einen iWoman in

bie .f)anb genommen, unb rocnn biefer l§ic unb ba fc^on

me^r alS billig bibaftifdj gcroorbcn, fo finben mir boc^

geraten, bie (^ebulb unfrer äöol^lmoUenben nid^t nod^
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loeiter auf bte ^ro6e gu [teilen. ®ie Rapiere, bk nn^

oorliegcn, gebenden toir an einem onbern Orte aöbrutfcn

5U laffen unb fahren btc^mol im ©efd^id^tlic^en ol^ne

tueitereS fort, hü mir felbft ungebulbij] finb, baS> oömoUenbe

9fätfel enblid^ oufgeflärt ^u feigen. b

(Snt^lten lEönnen mir un§ oöer boc^ nid^t, ferner

einiges 5U erroö§nen, moS nocf) oor bem aöenblid^en

©(Reiben biefer eblen ©efeEfd^oft gur ©^jrocfje tarn. Sß8il=

l^elm, nad^bem er jener 3!?orIefung oufmer^fom ^ugc^rt,

öufeertegon§unßemunbcn: „|)ier oerne|m' id^ oon großen 10

SloturgoBen, f^ä^igfeiten unb f^ertigfeiten, unb bod^ §u»

le^t, Bei il^rer Stnmenbung, mond^eS SBebenfen. ©ottte

id^ mid^ borüöer in§ ^urje foffen, fo mürbe id^ ou§«

rufen: grofee ©cbonEen unb ein reineg |)erä, ba^ ift'S,

mo§ mir ung oon ®ott txhitten foUten!" ib

liefen oerftönbigen SSorten 33eifott gc6enb, löfte bit

3SerfnmmIung ftd§ auf; ber Slftronom aöer oerfpradfj, 9Bil»

l^elmen in biefer l§errlid§en klaren 9'Zarfjt an ben SSunbern

beg geftirnten ^immelS tJottfommen teitnel^men gu laffen.

9lod^ einigen ©tunben lie^ ber Slftronom feinen 20

©aft bie ^Treppen jur ©ternmarte fid^ I^inoufroinben unb

5ule^t auf bie oöEig freie gläd§e eineS runben l^ol^en

S;urme§ l§erau§treten. !5)ie l^eiterfte ^a^t, oon allen

©ternen leud^tenb unb funfelnb, umgoö ben ©d^ouenben,

meli^er gum erften TlaU ba§> l^o^e §immel§gemöl6e in 25

feiner gongen |)errlid§feit §u eröIidEcn glauöte ®enn
im gemeinen 8e6en, aögered^net bie ungünftige SBitterung,

bie un§ fo oft ben ©lauäroum be§ ^tl^erS oeröirgt, ^in=

bern unS gu |)aufe öolb ©äd^er unb ®ie6el, au§märt§

Balb SSälber unb f^elfen, om meiften aBer üBeraH bie in= 30

neren 35eunru|igungen be§ ©emütS, bie, unS oKe Um*
melt me§r aU 9leBel unb SRifemetter gu oerbitftern, fid^

l§in unb !§er Bemegen.

(Ergriffen unb erftount l^iclt er fid^ Beibe Sfugen gu.
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2)Q§ Ungeheure ^öxt auf, erl^a6en gu fein, e§ üBerrcidjt

unfre goffungSfroft, e§ bro^t, un§ 511 oernid^ten. 2So8

Bin id^ benn gegen ba§> SIU? fprac^ er gu feinem (Reifte;

roie fonn id^ il^m gegenüöer, roie fnnn i^ in feiner

5 SJlitte fielen? Slod^ einem furzen ÜBerbenfen jebod^

ful^r er fort : ^a§ 9fiefultQt unfve§ heutigen 9lbenb§ löft

ja aud^ ba^ $RötfeI gegenioärtigen 5{ugen6ndf8. SBie Eann

[xä) ber SJIenfd^ gegen ba§ Unenblic^e ftcHen, aU roenn

er alle geiftigen ^äfte, bie nad^ oicien (Seiten l^ingejogen

10 merben, in feinem ^nnerften, jLiefften oerfammelt, roenn

er fid^ ftogt: borfft bn bidc) in ber SD'iitte biefer erotg

lebenbigen Orbnung aud^ nur benfen, foöolb ftd^ ntd^t

glelc^folld in bir ein l^errlid^ SBeroegteä um einen reinen

äWittel^unft freifenb l^eroortut? Unb felDft roenn eS

16 bir fc^ioer mürbe, biefen SJiittelpunft in beinern S3ufcn

aufj^ufinben, fo rourbeft bu i^n baran crfennen, baf3 eine

rool^tmollenbe, mol^ltötige SBirfung oon i^m ouäge^t unb

von i^m 3ewgni5 giöt.

2ßer fott, raer fann ober auf fein ocrgangeneö SeOen

20 jurüdCöIicfen, o^ne gcmiffcrmaf3en irre ju merben, ba er

mciflcnS finben luirb, bofe fein SöoIIen rirfitig, fein 2;un

falfc^, fein 58ege^ren tobel^oft unb fein (Erlangen bcn»

nod) erroünfrf)t gerocfen?

3Bic oft [jaft bn biefe ©cftirne Icud^ten gefeiten, unb

26 ^obcn fie bic^ nid^t jcberjeit anberS gcfunben? fic aber

finb immer bicfelbigen unb fagen immer boäfelbigc. 9Bit

Oejeicf)ncn, miebcr^olen fie burcf) unfern gefe^miäf^igen

®ang Xac\ unb (Stunbc; frage bid) auc^, mie oer^ältft

bu bic^ ju XaQ unb (Btnnbc? — Unb fo fann id^ benn

30 biesimal antmorten: be^ gegenmörtigcn S3er^ä(tniffc8 ^aD'

ic^ mic^ nirfjt ju frfjämen; meine Stbfidjt ift, einen eblcn

^amilienfreiä in otten feinen ©liebem ermünfd^t oer-

bunben ^er^uftellen; ber 2öeg ift be^eid^net. ^d) fott

erforft^en, toad eble Seelen au3 einanber ^ält, fott
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|)inberniffe loegräumen, oon Jöeld^cr %xt ftc anä) feien.

®ie§ barfft öu vox biefcn ^immlif^en ^cerfd^arcn 6e=

kennen; achteten fie beiner, fie löiirben ^max ü6er beine

SBefc^rönftl^ett läd^eln, oBer fie eierten gerot^ bcinen S3or=

fo^ unb öegiinftigten befjen ©rfüUnng.

33ei biefcn 5KJorten unb G^ebonEcn roenbete er ftd^,

um^er ju feigen, bo fiel i^m Jupiter in bic Slugen, ba§>

®Iü(fggeftirn, fo ^errlid^ lenc^tenb aU je; er nol^m bQ§

Dmen al§ günftig ouf unb ocrJ^orrte freubig in biefem

Slnfd^auen eine Zeitlang.

hierauf fogleic^ Berief il^n ber Slftronom, l^croö^u»

fommen, mib lie^ il^n eöen biefeS (^eftirn burc^ ein ooH»

fommeneS gernrol^r, in 6ebeutenber ©röfee, öeglcitct

oon feinen SJionben, qIS ein l§immlifd§e8 3Bunber Qn=

fd^ouen.

2(t§ unfer greunb lange borin üerfunfen geölieöen,

njenbete er fi(^ um unb fprad^ gu bem ©ternfreunbe

:

„^^ weife nid^t, oö i^ ^Ijuen banden foll, bnfe ®ie mir

biefeS ®eftirn fo ü6er atteS SJiofe nö^er gerütft. 2llg

id^ eg üorl^in fal§, ftonb e§ im SSerpItni§ gu ben üörigen

un5ä§ligen be§ ^immel§ unb gu mir felbft; je^t aöer

tritt e0 in meiner @inöilbung§!roft unoer^ältni^möfeig

l^eroor, unb id§ roeife nic^t, oß ii^ bie übrigen ©d^aren

gleid^erroeife l^ercmsufü^ren münfd^en fottte. ©ie werben

mic^ einengen, mii^ Beöngftigen."

®o erging fid§ unfer ^reunb nad^ feiner Ö^emol^nl^eit

weiter, unb e§ tarn 6ei biefer Gelegenheit mon(^e§ Un»

crmartete jur ®;prad^e. 2luf einiget ©rroibern b^§> ^lunft»

tjerftänbigen oerfe^tc SSil^elm: „^d^ Begreife red§t gut,

ha^ t§> ^u^ ^immel§!unbigen bie größte greube gemö^ren

mufe, ba§> ungel^eurc Sßeltall nad^ unb nad^ fo l^eran»

gugiel^en, wie id^ ]§icr ben Planeten fa^ unb fel^e. 2(6er

crlauöen <Sie mir, e§ au§§ufpred§en : id^ ^a6e im SeBen

üBer^aupt unb im ISuri^fd^nitt gefunbeu, ba^ biefe SD^ittel,
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looburd^ mir unfern ©innen §u ^ilfe fommen, feine

ftttlid^ günftige SSirfung auf ben SJJenfd^en ou^üöen. SBer

burd^ Srißen fte|t, ^ält fid^ für flüger, qI§ er ift: benn

fein äußerer Sinn rairb boburc^ mit feiner innern Urteile»

5 fä^igfeit aufeer ©leii^geroii^t gefegt; e§ gel^ört eine l^ö^ere

Kultur boäu, beren nur öorjüglid^e SDIenfc^en fällig finb,

i^r ^nnereS, äSo^reS mit biefem von aufeen ^erangerüdEten

galfd^en einigermaßen ou^äugleid^en. (®o oft id^ burd^

eine 33riIIe fe^e, 6in id) ein onberer SRenfd^ unb gefaUe

10 mir felbft nicfjt; i^ fe^e me§r, alS id^ fe^en foHtc, bie

fd^ärfer gefe^cne SSelt l^armoniert nid^t mit meinem

i^nnern, unb id^ lege bie ®Iöfer gefd^minb loieber mcg,

njcnn meine S^^eugierbe, roie biefed ober jeneS in ber

gerne Befd^affen fein möchte, öefriebigt ift."

16 2luf einige fd^erj^afte 33emerEungen be8 Slftronomcn

fu^r SSil^elm fort: „2Bir merben biefe Q^Iöfer fo loenig

als irgenb ein SWafd^inenroefen ouS ber SBelt bannen;

aber bem ©ittenbeobod^ter ift ci& loid^tig, 5U crforfc^en

unb ju roiffen, luo^er fic^ mand^eä in bie 2)lcnfd)^cit ein«

20 gefd^lid^en ^at, loorüber man fic^ befiagt. ®o bin id^

5. S. überzeugt, boß bie ®eiD0^n^eit, Stunä^erungSbrillen

ju tragen, an bem !Dünfel unfcrer jungen Seute ^aupt«

fäc^lid) ©c^ulb ^at."

Unter biefen ®efpröd^cn mar bie 9'?ad^t roeit oot«

u gcrücft, roorauf ber im SJad^en beioä^rte 2)lann feinem

Jungen J^rcunbc ben S3orfrfjIag tat, fidf) auf bem ^^clfö"

bette nicberäulegcn unb einige 3^'* ä" ftf)Iofen, um ol8-

bann mit frifdijcrcm 93(i(f bie bem 3(ufgang ber (Sonne

ooreilcnbe 53enu8, meiere eben ^eutc in i^rem oollenbetcn

80 ©lanje ju erft^eincn oerfpräd^e, ju ftrauen unb ju be»

grtifeen.

Sßil^elm, ber ftd^ biS auf ben Slugcnblirf rcd^t ftraff

unb munter erhalten ^attc, füllte auf biefe 3lnmutung

bcS roo^ImoUenben, oorforglid^en 'SJlanm^ fid^ mirflic^
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erfd^ö^ft, er legte ft(^ nieber unb nax ougenblicflid^ in

5en ttcfftctt (Sdjlof gefunden.

©ejtietft oott bem ©ternfunbigen fprang 3BtIl^cIm

Quf unb eilte jum genfter; bort ftaunte, ftarrte er einen

2lugenbIicE, bnnn rief er entf)ufia[tifd^ : „5E5eId^e |)errli(^» 6

feit! luelrf) ein Sßunber!" 3Inbere SBorte be§ (SntjütfenS

folgten, ööer iljm ölieö ber 2lnöIicE immer ein Sßunber,

ein großes SBunber.

„®ofe ^^nen biefe^ Iie6en§ujürbige ®eftirn, ba§> l^eute

in g^üHe «nb |)errli(^felt mie feiten erfd^eint, üöerrafd^enb lo

entgegentreten raürbc, fonnt' id^ üorauSfel^en; oöer bng

barf idf) lool^l QuSfpred^cn, o^ne talt gefd^olten gu roerbcn:

fein SSunber fel^' id^, burc^au^ fein SSnnber!''

„SSie könnten ®ie Qud^?" oerfe^te SSill^elm; „ba

id^ eS mitbringe, ba i^ e§ in mir tröge, ba id^ nid^t 15

roeife, mie mir gefdfjiel^t. Saffen ®{e tnid) nodfj immer

ftumm unb ftouncnb Ijinblicfen, fobonn oerne^men ®ie!"

'^a^ einer ^nufe ful^r er fort: „^ä) Ing fnnft, QÖer tief

eingefd^Iofen; ba fonb id^ mid^ in ben geftrigen <S>aal

uerfe^t, oBer allein. ®cr grüne SSorl^ong ging auf, 20

9JJa!arien§ ®effel beiuegte fid^ l^eroor, oon feI6ft, loie

ein BelefiteS SBefen; er glänzte golben, il^re Kleiber

fd^ienen :priefterlid^, il^r 5ln6Iirf leudfjtete fanft; id^ roor

im Segriff, mid^ uieberäumerfen. 2i5oIfen entroicEeltcn

fid^ um il^re ^üfee, fteigenb l^o6en fie flügelortig bie 26

l^eilige ©eftolt em^jor; an ber ©teile i]§re§ l^errlid^en Sin»

gefid^teS fol^ id^ ä«Iefet, gmifd^en fic^ teilenbem ®emölf,

einen ®tern blinfen, ber immer auftoört^ getragen mürbe

unb burd^ ba§> eröffnete ®edfengeroöI6 fid^ mit bem ganzen

(Sternl^immel ocreinigte, ber fidf) immer §u oerbreiten unb 30

oHeS ä" umfd^Iiefeen fd^ien. ^n bem Slugenblic! roedEen

®ie mid^ auf; fd^Ioftrunfen toumle id^ nat^ bem f^enfter,

ben ©tern nod^ lebhaft in meinem Singe, unb roie id^

nun ^inblidfe — ber 9J?orgenftern, uon gleid^er ©d^ön»
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^eit, obfd^on oieUeid^t nid^t oon gleid^er ftral^Ienber ^err=

lid^feit, lüirfüc^ oor mir! S)iefcr njirfli(j^e, öa broben

fd^roeöenbe ©tern fe^t ficf) an bie ©teile be§ geträumten,

er ge^rt auf, loa^ an bem erfd^einenben ^errlid^eS mor,

6 aber td^ fc^aue boc^ fort unb fort, unb ®ie fd^auen ja

mit mir, roaS eigentlid^ oor meinen 9(ugen gugleid^ mit

bem Siebet be§ ©d^IafeS l^ätte öerfc^ioinben foHcn."

^er Stftronom rief au§: „Söunber, ja Söunber! ®te

roiffen felbft nic^t, meiere rounberfame 9?ebc ®ie führten.

10 2Wöge un§ nur bie& nid^t auf ben 2lbfc^ieb ber $err=

Ud^cn ^inbeuten, nield^cr früher ober fpäter eine fold^e

9fpot§eofe befd^ieben ift."

!5)en anbern 3JJorgen eilte 3BiI§eIm, um feinen t^eliy

oufjufu^en, ber fid^ frü^ gang in berStille lueggefd^lid^cn

16 ^atte, nad^ bem ©arten, ben er gu feiner SScrrounberung

bur^ eine Slnja^l SRöbcfjen bearbeitet fal^; alle, loo nidjt

fc^ön, bocfj feine §öfelid^, !eine, bie ba^ jmanjigftc ^a^x

erreicht ju ^aben f(^ien. ®ie luaren oerfd^iebcntlid^ ge»

fleibet, als uerfd^iebenen Drtfdjaftcn angcl^örig, tätig,

20 Reiter grüt3cnb unb fortarbcitenb.

^^m begegnete 2lngela, meiere, bie 2(rbcit anju«

orbnen unb ju beurteilen, auf unb ah ging; i^r lief]

ber ®aft feine Seriounbcrung über eine fo l^übfc^c Icbcnö«

tätige Kolonie oermcrfen. „1)iefe", ocrfc^Ue fie, „ftirbt

25 nic^t au5, änbert fid^, ober bleibt immer biefelbc. ^enn
mit bem jroanjigflen ^a{)v treten biefe, fo luie bie famt-

lichen 53ciüo^ncrinnen unfrer «Stiftung, inS tätige Ccben,

meiftcnä in ben ö^eftanb. Stile jungen 2)länncr ber

9?0(^barfc^aft, bie fic^ eine loadferc (Gattin rounfdOcn,

3j finb aufmcrCfam auf baSjenigc, maS fidf; bei unö cnt«

roicEclt. 3luc^ finb unfrc Bi^Ö^^^S^ ^^^^ "i^Jt etman ein«

gefperrt, fie f^aben ftd^ f^on auf mondfjcm ^a^rmarftc

umgcfc^en, finb gcfe^cn joorbcn, gciuünfdjt unb oerlobt;

unb fo loarten benn mehrere 5'^»»«li*-'n fd^on aufmerffam.
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metin Bei un§ niieber Sßla^ m'vch, um 5te ^i^rißen ein«

gufül^ren." ^adjbtm biefc Slngelegenl^eit Öef^rod^en loar,

fonntc ber ©oft feiner neuen g^reunbin ben 9Bunfd§ nid^t

Bergen, boS gcftern 2(6enb 53orgeIefene no(^maI§ burd§=

äufel^en. „®cn ^auptfinn ber Unterl^oltung l^oBe id^ b

gefaxt/' fagte er; „nun möd^t' td^ aöer aud) bog @in§elne,

«jooon bie 9f?ebe toor, naiver fennen lernen."

„liefen SBunfd^"; t)erfe|jte jene, „^n Befrtebigen, finbe

id^ mid^ glüdEIid^crraeife fogIei(^ in bem g^oUe; ba^ SSer=

l^öltnig, bog i^^l^nen fo fc^neU gu unferm ^nnerften ge= lo

geBen roorb, Bered^tigt mid^, ^l^nen ^u fogcn, bo^ jene

Rapiere f^on in meinen .f)änben unb von mir neBft

onbern f&Vdtttxn forgföltig aufgel^oBen merben. Steine

|)errin", ful§r fie fort, „i[t von ber SSid^tigfeit beg Qugen«

BIicEIid§en ®efpröd^§ l^öd^tid^ iiBer§eugt; boBei ge^e t)or= ib

üBer, fagt fie, wa§> fein 33ud^ ent^ölt, unb bod^ mieber

ha^ 35efte, roa§ 33üd§er jemals enthalten IjoBen. ®e8»

l^alB machte fie mir'g §ur ^flid^t, eingelne gute ©ebonfen

aufäuBen)o|ren, bie au^ einem geiftreidfjen ©ef^röd^, mie

©omenfömer au§ einer oielöftigen ^flan§e, ^eröorfprin= 20

gen. i^ft man treu, fagte fie, ba^ ©egenroärtige feft«

gul^olten, fo mirb man erft f^i^eube an ber ÜBerlieferung

laBen, inbem mir ben Beften (S^ebanfen fd^on ou8gef;pro»

d^en, ba^ licBenSrourbigfte (SJefu^l fd^on auSgebrütft fin»

ben. ^ieburd^ kommen mir gum Slnfd^auen jener ÜBer= 25

einftimmung, mo^u ber SO^enfd^ Berufen ift, roo§u er fid^

oft mibcr feinen SßiUen finben mufj, ba er fi^ gar gu

gern einBilbet, bie SSelt fange mit il^m oon oorne an."

9lngela ful^r fort, b^m ®afte meiter gu oertrauen,

bofe bobur(^ ein BebeutenbeS S(rd§to entftanben fei, 30

morauS fie in fd^laflofen 9^äd^ten mand)mal ein 33Iatt

Syjafarien oorlefe; Bei roeld^er ©elegenl^eit benn mieber

auf eine merJroürbige SSeife toufenb @in§elnl§eiten l§eroor=

fpringen, eBen al§ menn eine SDfaffe OuecffilBer föttt
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un& ftd§ nod§ oUen (Seiten l^in in bie uielfod^ften itn*

gö^ligen ^ügeld^en gerteilt.

Stuf feine g^rage, inwiefern biefe§ Strd^io nl§ ®e»

l^eimni§ Beroa^rt roerbe, eröffnete fic: bnfe oHerbingS

6 nur bie näd^fte Umgebung booon ^enntni§ ^obe, bod§

löotle fie e§ roo^I öerontroorten unb i^m, bo er 8uft bc»

geige, fogleic^ einige ^efte oorlegen.

Unter biefem ©ortengcfpröd^e njorcn fte gegen bog

©d^Iofe gelangt, unb in bie 3intmer eine§ (SeitengeBäubc&

10 eintretenb, fogte fie löc^elnb: „i^d^ l^obe bei biefer ©ele=

genl^eit i^^nen nod^ ein ©e^eimniS ju ocrtraucn, loorouf

@ie am lüenigften Dorbereitet finb." @ie liefe il^n borouf

burc^ einen SSorl^ong in ein Kabinett Ijineinblitfen, roo er,

freiließ gu großer SSeriounberung, feinen gelij fc^reibenb

15 on einem Stifd^e fi^en fal^ unb fid^ nid^t gleid^ biefen uner=

loarteten g'^^ife enträtfeln fonnte. 95alb aber lunrb er be=

Icl^rt, olSSlngelo i^m entbedEte, bofe ber^nobc jenen 9lugen=

blidC feines 33erfd^roinbcnd l^iegu ongciuenbet unb erüört,

©d^reiben unb S^teiten fei boS eingige, idoju er ßuft ^obe.

so Unfer grcunb loorb fobonn in ein 3tniincr gcfül^rt,

roo er in ©d^ränfen ringsum oiele roofjigeorbnete Rapiere

gu fe^en ^ottc. Slubrifcn mnncfjer 9lrt beuteten ouf ben

ocrfd^icbenften ^^nl^alt, ©infic^t unb Orbnung leud^tete

^eruor. Sllä nun SBil^elm fold^e SBorjuge pricä, eignete

26 bQ& 93erbienft bcrfelben Slngclo bem ^auöfrcunbe ju;

bie 3(nlnge nid^t allein, fonbcrn audf) in fc^roierigen f^äüm
bie (Sinfd^altung roiffc er mit eigener überfid^t beftimmt

ju leiten, darauf ]iid)te fie bie geflern oorgcicfcnen

ajJanuffripte oor unb öergönnte bem 93cgicrigen, fid§

berfelbcn fo loic alleS übrigen ju bebicnen unb nid^t nur

6infirf)t baoon, fonbern aud^ Slbfcfjrift gu nehmen.

.f)ier nun mufjte ber greunb bcfd^cibcn ju SBerfc

gc^cn, bcnn eS fanb fid^ nur oHäuoicI knjie^enbeä unb

SBünfc^enöiöertcS; bcfonberS achtete er bie ^cfte furjer,

80
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taum äufammenl§ängen5er ®ä|jc pd^ft fc^ä^enSroert.

fRefuItotc njorctt eS, bie, Jüenn roir nic^t i^re fStvan»

loffung loiffctt, al& paraboa: erfd^etnen, un§ oBer nötigen,

oermittelft cineg umge!e§rten ginben^ unb ©rftnbenS

xüdimxtS) §u gelten unb un§ bie gilintion folc^er ®e=

bonfcn oon roett Tjer, oon unten l^erouf, loo möglid^, ä"

oergegcnroävttgen.

^u(^ bergleid^en bürfcn lüir au^ oBen angeführten

Urfod^en feinen ^ta^ einräumen, .^f^bod^ raerben lüir

bie erfte ftd^ borBietenbe ©elegenl^eit nid^t oerfäumen

unb am fc^idflid^en Orte nnd^ bn§ l^ier ©eujonnene mit

SluSiüo^l borgnöringen Jüiffen.

3lm britten 2^nge 9}?orgen§ Begoö ftd^ unfer f^i^eunb

ju Slngela, unb nic^t o()ne einige SSerlegenljeit ftnnb er

tJor i^r. „f)eute foH id^ fd^eiben", fproc^ er, „unb oon is

ber trefflid()en grau, Bei bcr itf) geftern ben gnnjen 5tog

leiber nid^t öorgelnffen ujorben, meine legten Sluftröge

ertjolten. ^icr nun liegt mir etrociS auf bem |)er5en,

ouf bem gangen innern ®inn, roorüBer id^ aufgeflört §u

fein iDünfd^te. SBenn e& möglic;^ ift, fo gönnen ®ie mir 20

biefe SSo^ltot/'

tr^^ glauBe ®ie gu oerftel^en/' fagte bie SCngcnel^me,

„bod^ f|)rec^en ^Siie. meiter." — „@in munberBarer 5traum/'

ful^r er fort, „einige SSorte beS ernften §immeI§Eunbigen,

ein oBgefonberte§ uerfd^IoffeneS ^a^ in ben gugönglid^en 25

©daraufen, mit ber ^nfdfjrift ,9J?afarien0 ©genl^eiten',

biefe SSeranlaffungen gefeHen ftc^ 5U einer innern ©timme,

bie mir guruft, bie ^emü^ung um jene ^immetSlid^ter

fei nic^t etma nur eine miffenfd^aftlid^e 8ieB§aBere{, ein

SBeftreBen nad^ Kenntnis beS ©ternenaUg, oielmel^r fei 30

§u oermuten: e§ liege ^ier ein ganj eigenes 35err)ältniö

SytafarienS §u ben ®eftirnen uerBorgen, ba^ gu ernennen

mir p(^ft mid^tig fein müßte, ^d^ Bin meber neugierig
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no(^ 5ubringli(^, ober bie§ tft ein fo roiffen^njertcr gaH für

ben ®eiit= unb ®tnnforfd§er, bofe id^ mtd^ nid^t entl^olten

fonn, anzufragen, oh man gu fo oielem SJertrauen ntd^t

oud^ nod^ biefe§ ÜDermofe §u oergönnen Belieöen möd^te/'

5 — „'Dicfeg 5U geioö^ren, Bin idf) Berechtigt/' oerfe^te bic

©eföflige. „^f^v merfioürbiger 2^raum ift §iüar ÜJ^aforien

ein (55e^elmni8 geölieöen, aber ic^ l^obe mit bem |)au8»

freunb ^^r fonberbareg geifligeä (Eingreifen, ^^r unoer*

mutetet Grfaffen bcr tiefften ©el^eimniffc betrnd^tet unb

10 überlegt, unb roir bürfen unS ermutigen, ®ie lüeiter ju

fül^ren. Soffen ®ie mid^ nun ^^UDörberft gleic^niSioeifc

reben! 95ei fc^roer begreiflid)en fingen tut man rno^l,

fid^ ouf biefe SSeife ju Reifen.

„92Sie man oon bem 1)icfjter fagt, bic (Elemente ber

15 fittlid^en SSelt feien in feiner 9latur innerlid^ft oerborgen

unb Ratten ftd^ nur auS i^m nod^ unb nad^ ju entroicfeln,

bofe i^m ni^tg in ber SBelt jum 3(nfd^auen fomme, ioo8

er nic^t oor^er in ber Stauung gelebt: eben fo ftnb, mic

e8 fdf)einen roill, Tlataxien bie 3?er^öltniffe unfrei ®onnen=

20 fgftcmS oon Slnfang an, crft rul^enb, fobonn fic^ nad^ unb

nac^ entroirfelnb, fenier^in fic^ immer bcutlic^cr belebenb,

grünblirf) eingeboren. ®rft litt fie an biefcn örfc^einungen,

bonn oergnügte fic fid^ baran, unb mit btn ^a^ren loud^S

ba^ (Sntjürfen. 9?ic^t e^er jeboc^ fam fie hierüber jut

25 ©in^eit unb SSeru^igung, ald bis fic bcn ©eiftanb, bcn

f^reunb gcjoonncn ^atte, bcffen Scrbicnft ®ic oud^ fcfjon

gcnugfam fennen lernten.

„31(8 SJJat^ematifer unb ^^ilofopl^ ungläubig oon

9(nfang, mar er lange ätoeifel^aft, ob biefe 9lnfc^auung

v> nirf)t etioa angelernt fei; bcnn 3J?ofarie mufjte geftefjen,

frü^,^eittg Unterricht in ber Slftronomie genoffen unb ftc^

leibcnfc^aftlid^ bamit bcfc^äftigt ju l^aben. 2)onebcn be«

ricfjtctc fic aber aud^, loie fic oiele 3^a^rc ifjrcä 8ebcn8

bic inucrn C£rfc^einungcn mit bem öufjern ÖJcioa^rioerbeu

«octgc» fBcrte. XIX 10
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gufammcttgel^oltcn unb ocrgltd§cn, n6er niemals !^ieritt

eine üfiereinftimmung ftnben fönnen.

„®cr Sßiffenbc liefe ftd^ l^icronf boSienige, raoS fie

fd^oute, loelf^cg i^r nur oon Qdt gu Qeit gang beuttid^

xottx, ouf bog genoiifte oortragen, fteHte Söered^nungen 5

an unb folgerte barouS, bofe fie nid^t foroop ba^ gonje

(Sonnenfgftent in ftd^ trage, fonbern ba^ fie fid^ oielmel^r

geiftig al§ ein integrierenber Steil barin Betücge. ®r oer*

ful§r nod^ biefer S3orau&fe^ung, unb feine ©alculS mürben

ouf eine unglau6lid§e SBeife burd^ il^re 5lu§fagen öeftötigt. lo

„®o oiel nur borf idf) ^l^nen bie^mol oertrouen,

unb oud^ biefeg eröffne ic^ nur mit ber bringenben 33itte,

gegen niemonben l^ieoon irgenb ein SBort ju ermäl^nen.

®enn foHtc nid§t jeber S?erftönbige unb S3ernünftige, Bei

btm reinften SBol^lmotlen, bergleid^en €ufeerungen für is

^^ontofien, für übeloerftanbene (Erinnerungen eines frül^er

eingelernten SSiffenS l^olten unb erklären? !J)ie gomilie

felBft meife nid^tS '>fl'dl)Qxe^ l^ieüon; biefe geljeimen 2ln*

fd^ouungen, bie entjücEenben ©efid^te finb e§, bic Bei ben

^l^rigen olS ^ronÜ^eit gelten, moburd§ fie ougenBlidElid^ 20

gel^inbert fei, on ber SBelt unb il^ren ^ntereffen teilen»

ncl^men. ®ieS, mein greunb. Dermaleren ®ie im ftitten

unb loffen fid^ oud^ gegen Senorbo nichts mer!en."

(Segen SlBenb morb unfer SBonberer 'SRataxmi nod^»

molS oorgefteUt; gor mond^eS anmutig SBelel^renbe tarn 25

gur ©prod^e, booon mir nod^ftel^enbeS ouSmöpen.

„Sßon 9Zotur Befi^en mir feinen ^el^ler, ber nid^t

gur iugenb, feine ^ugenb, bie nid^t gum f^el^ler merben

fönnte. !5)iefe legten finb gerabe bie Bebenflid^ften. Qu
biefer SSetrod^tung l^at mir oorsüglid^ ber munberBore 30

9leffe Slnlofe gegeBen, ber junge 9JJann, oon bem ®ie in

ber gomilie mond^eS ©eltfome geprt l^aBen unb ben id§,

mie bie SJleinigen fogen, mel^r olS Billig, fd^onenb unb

lieBenb Bel^onble.
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„S5on .Q'ugenb Quf entraitfclte ftd^ in i^m eine ge»

rotffe muntere, tcc^nifc^e f^erttgfett, ber er ftc^ gon§ ^tn=

gab unb barin glüiftic^ gu mand^er ^cnntnig unb 5D'?eifler=

fd^aft fortfd^ritt. ®;päter]§in roor oHeS, raaS er oon S^Jctfen

B noc^ |)aufe fc^icfte, immer ba^ ^ünftlid^fte, Älügfte,

geinfte, ^ö^tefte oon |)anbaröeit, auf ha^ 8anb l^inbeutenb,

njo er ftei^ eöen befonb unb roeld§e§ mir errateit foüten.

^ierauS möd^te man fc^Iiefeen, ba^ er ein trotfner, un=

teilnel^menber, in ^ufeerlid^feiten befangener 2)ienfd^ fei

10 unb bleibe; aud^ mar er im ©efpröd^ §um Eingreifen an

allgemeinen ftttlic^en 93ctrad^tungen nic^t aufgelegt, ober

er befafe im füllen unb gel^cimen einen rounberbar feinen

praftifc^en 2:aft bc8 deuten unb 33öfen, be§ Söblic^en

unb Unlöblid^cn, ba^ i^ i^n loeber gegen ältere nod^

10 jüngere, meber gegen Obere nod§ Untere jemals §obe

fehlen fe^en. 3lber biefc angebome ©eroiffen^aftigfeit,

ungeregelt roie ftc mor, bilbete fid^ im einzelnen ju

grillenhafter ©c^ioäd^e; er mochte fogar fid^ ^flidfjten er»

finben, ba roo fie nid^t geforbert mürben, unb fid^ gans
20 o§nc 9?ot irgenb einmal al8 ©d^ulbncr befenncn.

f/^aä) feinem ganzen 9?eifeoerfn^ren, befonbcrS aber

nac^ bcn 33orbereitungen ju feiner SBIcbcrfunft, glaube

id^, ba^ er roä^nt, früher ein roeiblid^eä SBefeu unfereö

ÄreifeS oerle^t ju l^ben, bereu ©c^idCfal i^n je^t bc-

86 unru^tgt, rooDon er fic^ befreit unb erlöft füllen mürbe,

fobolb er oernel^men fönnte, ba^ e8 il|r roo^l gcl^e, unb
ba^ meiterc roirb Slngela mit ^f)mn befprec^en. 9ie^men
®ie gegenroärtigen 93rief unb bereiten unfrer gamilic

ein glü(fac^e& 3"fQ»n»"enfinöen. Slufric^tig geftanben:

80 id^ roünfcl)te i^n auf bicfer ßrbe nodOmalS ju fe^cn unb
im 2lbfc^eiben i^n ^crjUc^ ju fegneu."
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@lfteg Kapitel

5)o§ nu^Broune 2Jlä5c^en.

9Jod^bcm SBIII^elm jeinen Stuftrag umftönblic^ imb

genau ausgerichtet, oerfe^te Senorbo mit einem Söd^eln:

„®o fel^r i^ i^^nen ocröunben öin für ba§, 1008 id^

bur^ (Sic crfal^re, fo mufe ic^ bod^ nod^ eine f^rage l^in*

gufügen. ^at i^l^nen bie STonte nid^t am ©c^lufe nod^ 5

anempfol^Ien, mir eine unBebeutenb fd^einenbe (Soc^e gu

Berichten ?" ®er onbere öefann fid^ einen Slugenblicf.

„^a/' fagte er borauf, „id^ entfinne mid^. (Sie crmöl^nte

eines ^rauengimmerS, ba^ fie SSalerine nonnte. SSon

biefer foEte i^ ,3'^nen fagen, ba^ fie gliirflid^ oerl^eiratet 10

fei unb fid^ in einem münfcfjenStuerten ^wftonbe Beftnbc."

„(Sie lüöl^cn mir einen (Stein nom fjerjen/' nerfe^tc

Öenarbo. „^ä) gcl^e nun gern nod^ ^^oufe gurüdE, meit

id^ nid^t fürd^ten mufe, bofe bie Erinnerung an biefeS

SOfläbd^en mir an Ort unb (SteUe gum SSorrourf gereid^e." 16

„®S giemt fict) nid^t für mid^, p fi^ogcn, meld^ SSer»

^öltniS (Sie gu ii^r gel^oöt/' fagte SBill^elm; „genug, (Sie

fönnen ru^ig fein, menn (Sie auf irgenb eine Sßeife on

bem (Sd^idEfol be§ SUtöbd^enS teilnel^men."

„@S ift baS munberlid^fte SBer^öltniS oon ber 2ßelt," 20

fagte Senarbo; „feineSiüegS ein SieöeSwer^öltniS, mie

man fid^'S benfen fönnte. ^d^ barf ^l^nen roo^I oer*

txamn unb erjöl^Ien, xoa§> eigcntlid^ feine ®efd§id^te ift.

2BaS muffen (Sie aöer ben!en, menn id^ ^l^nen fage,

bofe mein äaubcrnbeS ^^rücEreifen, ba^ bie ^urc^t, in 25

unfere SBo^nung jurüifgufel^ren, ba')^ biefe feltfamen %n*

ftalten unb f^rogen, loie eS öei unS auSfe^e, eigentlid^

nur 5ur 5l6ftd^t l^aben, neBen^er §u erfal^rcn, mie eS mit

biefem l^inbe ftel^e.

„Xicnn glauöen (Sie," fu^r er fort, „i^ lueife übrigens so
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fel§r gut, bofe man 2JZenfd^en, hie man fennt, ouf geraume

3eit oerloffeu fann, o^ne fic oerönbert loteber-^ufinben;

unb fo benfe id^ ouc^ 6ei ben SJ^einigen öotb mieber

tJöUig ju ^oufe §u fein. Um bic§ einzige Sßefen loor

6 e§ mir ju tun, beffen ^wftonb fid^ oerönbern mufete unb

ftd^, !Donf fei e§ bem |)immel, in§ Seffere oerönbert l^at."

„<Sie mad^en mid§ neugierig/' fogte SSil^elm. „®ie

loffen mic^ etmoS gon§ SBefonbereS ermarten."

„^d^ i^altt eS ioenigften§ bafür/' oerfe^te Senorbo

10 unb fing feine ©rjö^Iung folgenbermofeen on:

„"Die l^erfömmlic§e ^eiSfal^rt burdf) ba& geftttetc

©uropa in meinen ^ünglingSja^ren ju beftel^en, mar

ein fefter SSorfa^, ben id) oon Q'WQC^ö *^"f '^egte, beffen

3(u§fü^rung aber id^ oon 3cit ju Qeit, roic e§ ju gelten

15 :pftegt, oerjögerte. !Da§ 9?äd^ftc jog mid^ an, l^ielt mid^

feft, unb boiS (Sntfernte ocrlor immer mel^r feinen fftti^,

je mc^r id^ baoon Ia§ ober erää^Ien fjörte. 3)odfj enb-

lic^, angetrieben burd^ meinen Ofjcim, angclodft burdf)

grcunbe, bie fid§ cor mit in bic SSJelt ^inauäbegeben,

so roarb ber ©ntfd^lufe gefaxt, unb jioar gefd^minber, el^c

mir cö unä aüe oerfa^en.

,,9Wein O^eim, ber eigentlid^ ba& 93efte boju tun

mufete, um bie JReife möglich ju madfjen, ^attc fogicidf)

fein anbereS Slugenmer!. ®ie fenncn i^n unb feine

26 (Sigen^eit, loie er immer nur auf eineS loSge^t unb

ba^ erft j^u ftanbc Dringt unb injiuifd^en aUcS anbere

ru^en unb fdjmeigen mufe, luoburd^ er benn freilidf) uicleä

geiciftet l^at, rooö über bic Slröfte eincS ^articuIierS ju

ge^en frfjcint. ^iefe Steife fam if)m einigcrmofecn uner»

30 roartct; boc^ luufjtc er fic^ foglcid^ ju faffen. ©inigc

93au(en, bie er unternommen, ja fogor angefangen ^atte,

iDurben eingefteflt, unb roeil er fein ffirfpartcS niemals

ongreifen roiH, fo fa^ er fic^ olö ein fluger ^inanjmann
no(^ anbern 9Jiitteln um. 5)o8 9?öd^fte mar, auSftcl^enbc
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©d^ulbcn, öefonberS ^od^tveftc einjufojfteren; benn au^

tiicfe§ geprtc mit gu fetner Slrt unb Sßeife, bafe er gegen

(Sd^ulbner nnd^fic^tig loor, fo longe er 6i§ ouf einen

geroiffen &xat> felöft nid^tS Beburfte. ©ein ®efc§äft§»

mann er!§ielt bie Sifte; biefem wor bie Sln&fü^rmtg ü6er= 5

lofjen. 3Som einzelnen erful^ren mir nii^tS; nur ^örtc

i^ im SSorBeigel^en, bofe ber ^od^ter cineg unferer (Später,

mit bem ber O^eim longe ©ebulb gelobt l^atte, enbli(^

lüirflici^ aufgetrieben, feine Kaution 5U förglid^em ©rfa^

be8 5fugfallg inneöel^alten unb ba^ ®ut onbermeit t)er= 10

:pod§tet merben foEte. ®S mar biefer SlJJonn von Slrt

ber ©tillen im Sanbe, aber nicfjt, mie feineSgleid^ett, bo6ei

Kug unb tätig; megen feiner f^^ömmigfeit unb ß^üte

gmar geliebt, bod^ roegen feiner ©^roäd^e alg |)au8§olter

gefd^olten. 9^ad^ feiner g'rauen Stöbe roor eine Soc^ter, is

bie man nur ba^ nufebrounc 2JJäbd^en nannte, ob fic

fd^on rüftig unb entfc^toffen ju merben oerfprad^, bod^

oiel 5U jung, um entfd^ieben einzugreifen; genug, eg ging

mit btm 'SRann rücEmärtg, ol^ne ba'j^ bie S^^ad^fid^t be§

DnfelS fein ®d^icEfal l^ötte ouf^alten fönnen. 20

„^(^ ^atte meine diei\i im (Sinn, unb bie 9)Jittel

b%n mufet' id^ bittigen. SltteS mor bereit, bog ^acEen

unb Soglöfen ging an, bit SlugenblicEe bröngten fid^.

@ine§ 2tbenb§ burd^ftrid^ id^ nod^ einmol ben ^ar!, um
Slbfd^icb oon ben bekannten SSäumen unb (Sträud^en gu 25

nehmen, aU mir auf einmol SBolcrine in ben 2Beg trot:

benn fo ^iefe bog Wäbdjen} boS onbere mar nur ein

(Sd^ergnome, burd^ i^re bröunlid^e ©eftd^tSforbe oeron«

lofet. ®ie trat mir in btn Sßeg."

Senorbo l^ielt einen SlugenblidE nod^benfenb inne. so

„9Bie ift mir benn?" fogte er; „^ie^ fie oud^ SSolerine?

;^o bod^," ful^r er fort; „bod^ roor ber ©d^eräuome ge=

roö^nlid^er. ®enug, bo§ broune 9?löbd^en trat mir in

btn SBcg unb bot mid^ bringenb, für i^ren SSoter, für
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fte ein gutc§ 2Sort Bei meinem O^eim einjulegen. ®a
id^ loufete, roie bie ®od§e ftanb, unb i^ irorjl fa^, bofe

e§ fCorner, jo unmöglid^ fein mürbe, in biefem §lugen=

blid etrooS für fte ju tun, fo fogte id^'S il^r aufrirfjtig

5 unb fe^te bie eigne (Sc^ulb i^rc^ 33oterä in ein un=

günflige§ 2i^t.

„®ic antmortete mir borouf mit fo oiel ßlorl^eit

unb äugleid^ mit fo oiel finblid^er ©d^onung unb Siebe,

bofe fic mid^ gonj für ftd§ einnol^m unb bofe id^, wJärc

eg meine eigene Äaffe geioefen, fie fogleid^ burd^ ®eroä^»

rung i^rer Sitte glücElid^ gemod^t l^ätte. 9?un moren eS

aber bie Sinfünftc meines O^eimS; e8 moren feine 2(n«

ftalten, feine Sefel^le; bei feiner iJenfmeife, bei bem, mo0

bisher fc^on gefd^e^en, mar nid^tS ju l^offen. SSon je l^er

15 ^ielt id^ ein SScrfpred^en ^od^^ellig. 2Ser ctmaS oon

mir oerlangte, fe^te mic^ in SBcrlegen^eit. ^d^ l^atte

mir e§ fo angemö^nt, ob^ufd^lagen, ba^ ic^ ^oqüx boä

nic^t oerfpradfj, ma& ic^ ju polten gebadete. ®iefc @e-

mo^n^eit tarn mir oud^ bieämal ju ftotten. ^^rc ®rünbe

20 ruhten auf Qfnbioibuolität unb Steigung, bie meinigen

auf ^flid^t unb ^erftanb, unb id^ leugne nic^t, ba\i fte

mir om iinbi fclbft ju ^ort oorfnmen. 9Sir l^otten fd^on

einigemal baöfelbe mieber^olt, o^ne cinanber ju über»

jcugen, olä bie 9'?ot fie bcrebter mad^te, ein unoermcib»

26 lieber Untergang, bin fte oor fid^ fa^, i^r $;rönen au8

bm 9(ugen prefete. ^f)r gefofeteS 3Sefen oerliefe fic nic^t

gon^; aber fte f^jrod^ lebhaft, mit SBemcgung, unb inbem

ic^ immer noc^ ^älte unb ©elaffcnl^eit ^cucfjclte, fe^rte

fic^ i^r ganjeä ÖJemüt nad) aufeen. ^d) luünfc^tc bie

80 @,^ene ju enbigen; aber auf einmal lag fie ju meinen

güften, \)attt meine .^anb gcfafjt, gefüfjt, unb fa^ fo gut,

fo liebenäiüürbig fleljenb ju mir herauf, bafj id^ mir in

bem ^ugenblirf meiner felbft nic^t beiöufet loar. «Srfjnett

fagte id^, inbem id^ fie aufhob: 3c§ mia ba& SPlöglid^e
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tun, Berul^igc blä), mein ^inb! unb fo luonbte ic^ mid^

nncf) einem ©eitenioege. ^nn ®ie ba^ Unmöglidje! rief

fie mir nod^. — ^ä) imi'ii nitfjt tmljx, mo8 icfj fagen

mottte, n6er id^ fögte: ic^ mill, imb ftocEte. SLnn ®ie'§!

tief fie auf einmol erweitert, mit einem SluSbvutf tJon &

l^immlifd^er Hoffnung. ^^ gt:üfete fie unb eilte fort.

„®en Ol^eim moUte id^ nic^t juerft angel)en: benn

i^ !nnnte i^n nur ju gut, bofe man i^n on ba^ @in=

gelne nid^t erinnern burftc, ivf^nn er fid^ bog ©anje oor=

gefegt l^atte. ^dfj furfjte btn ©efd^äftSträger; er mor lo

meggerittcn; ®öfte !amen ben Slöenb, greunbe, bie 516-

fd^ieb nehmen mottten. SQian f^ielte, man f^jeiftc Big

tief in bie 9lad^t. ®ie Blieöen ben anbern Stag, unb bie

^erftreuung uermifd^te jeneS 93ilb ber bringenb 33ittenben.

®er ®efdf)äft§tröger fam surüdE, er mar gefd^öftiger unb is

üBerbrängter aU nie. ^ebermann frogte nad^ il^m. ®r
l^otte nid§t ^eit, mid^ gu l^ören: bod^ mad^te id^ einen

SBerfud^, i^n feftsu^alten; ollein foum l)ottc idfj jenen

frommen ^od^ter genonnt, fo roieS er mid§ mit 8eö^oftig=

!eit §urüdE: @ogen ®ie bem Dnfel um ©otteS roiEen 20

booon nid^tS, menn @ie jute^t nid^t nod^ SSerbrufe l^oöen

motten. — 3)er Stog meiner 2l6reifc mar feftgefe^t: i^

l^otte Sriefe §u fd^reiöen, ®öfte gu em^fongen, S3efud^e

in ber Slod^Borfd^oft o^julegen. SO'ieine 2^ut^ rooren

gu meiner BiSl^erigen 93ebienung l^inreid^enb, feineSrocgS 25

oöer gcmonbt, bo§ ©efdfjöft ber Slöreife §u erleid^tent.

SltteS log ouf mir; unb boc§, al§> mir ber ®efd§öft§mann

gule^t in ber 9?od^t eine ®tunbe goB, um unfere ®elb=

ongelegenl^eiten gu orbnen, mogte id^ nod^molS, für

SSolerineng 3Sater gu Bitten. 30

„SieBer SSoron, fogte ber Bemeglid^e 9Jtann, mie

!onn ^fjnen nur fo etmoS einfallen? ^ä) l^oBe Tjeute

ol^nel^in mit ^l^rem D^eim einen fd^roeren ^tanb ge=

l^aBt: benn mag «Sie nötig l^oBen, um fid^ l^ier lo^äu«
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mad^en, Beläuft fid^ raett l^ö^er, aU mir glauBten. ®ie§

ift §iöar gonj natürlich, nöer tod^ öefd^iüerlid^. S5efon=

ber§ l^at 5er olte |)err feine greube, löenn bie ®oc^e

obgeton fd^eint unb nod§ manc^e^ J^mtennndfjl^mEt; bn&

5 ift nun aber oft fo, «nb luir nnbem muffen e§> QU§6aben.

ÜBer bic (Strenge, womit bie ouSftel^enben ©c^ulben ein»

getricBcn lüerben fo Ucn, l^ot er fid^ felBft ein ®efe^ ge=

moc^t; er ift barüDer mit fid^ einig, unb man möd^te

i^n mo^l fdfjioer jur ^flad^giebigfeit Beioegen. Xun ®ie

10 eg nid^t, id^ bitte ®ie! e§ ift gan§ oergeben§.

„b^ liefe mic^ mit meinem ®efucf) jurücffd^recEen,

jcbo^ nic^t gon^. ^c^ brong in i^n, ba bodf) bic ?luS=

fü^rung oon i^m nbfjänge, gelinb unb biHig gu oerfafjren.

(5r oerfprad^ aße§, nadfj 2(rt fold^er ^erfonen, um für bcn

15 3lugenbli(f in 9f?u^c ju fommen. @r marb mic^ Io8; bcr

!5)rang, bic ^e^ftteuung loudfjS! id§ fofe im 2Bageu unb feljrte

jebem Slnteil, bcn ic^ §u §aufe f^ahen fonnte, bcn Sf^üdfcn.

„(Sin tebl^after ©inbrudf ift loie eine anberc 3Bunbc:

man fü^lt fie nic^t, inbem mon fie cm^jföngt. (Srft f^öter

20 föngt fie an, ju fcfjmeräcn unb ju eitern. 9Kir ging c§

fo mit jener Gegebenheit im harten, ©o oft id^ cinfam,

fo oft id^ unbefd^öftigt mar, trat mir jeneS Gilb bcä flehen«

bcn 9J?äbd)cn!&, mit ber ganjen Umgebung, mit jcbcm

SSaum unb ©traurf), bem ^la^, mo fic fniete, bem 2Bcg,

25 ben id^ cinfc^lug, mid^ oon i^r ju entfernen, baS> O^anje

jufammen roie ein frifrfjeS 99ilb oor bic Seele. Ö8 mar

ein unauSlöfc^Hc^cr (SinbrudC, bcr mo^l oon anbern 33il«

bzxn unb Ütcilna^mcn ht\dj(\tttt, uerbedft, aber niemals

ocrtilgt rocrben fonnte. ^mmcr trat er in jebcr ftiUen

1 ©tunbc ^croor, unb |e löngcr cS mö^rte, bcfto fd^mcrj«

lieber füljltc id^ bic Scfjulb, bie idfj gegen meine (^runb*

fö^e, meine ÖJemo^n^eit auf midf) gelaben ^attc, obglcid^

nid^t auSbriicflic^, nur ftotternb, jum erftenmal In folrfjem

^alle oerlegen.
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,f^^ oerfel^Ite nid^t, in ben crften Sßriefen unfern

®cfd§äft§mann gu fragen, loic bic ®ac^e gegougen. (Sr

ontttjortetc bilotorifd^. 3)onn fe^te er auS, biefcu ^un!t

§u erroibern; bann rooren feine ^orte gnieibeutig, äulc^t

fd^ioieg er gan^. S)ie (Entfernung mnä)§>, mel^r (Siegen» 5

ftönbe traten graifd^en mid^ unb meine |)eimot; id^ niarb

gu manchen SBeoöod^tungen, mand^er 5teilno^me aufgefor*

bert; ba^ 33ilb oerfd^iuanb, ba^ SpfJöbc^en faft bi§ auf

ben Spornen. (Seltener trat i§r 2(nbenfen l^eroor, unb

meine ß^ritte, mic^ nid^t burc^ SSriefe, nur burd^ 3^^"^^" ^°

mit ben 3Weinigen gu unterhalten, trug oiel bo§u Bei,

meinen frühem ßuftanb mit allen feinen SSebingungen

Beinol^e oerfdfjminben gu machen. 9^ur je^t, ba i^

mid^ bem |)aufe naivere, ba i^ meiner f^amilie, roa§

fte Bisher entöel^rt, mit ^^^fc« 8« erftatten gebende, je^t 15

üBerfäHt mid^ biefe munberlid^e ^leue — id^ mu^ fte

fcl6ft rounberltd^ nennen — mieber mit aller ©eiöalt.

®ie O^eftalt be§ 9J?öbd§en8 frifd^t fid^ auf mit ben (5^e»

ftalten ber 3Jleinigen, unb i^ fürd^te nid^tS mel^r, al§

ju üerne^men, fte fei in bem Ungtütf, in ba^ iä) fie ge= 20

ftofeen, ju ®runbe gegangen: benn mir f(^ien mein Unter=

laffen ein ^anbeln gu i^rcm SSerberben, eine görberung

il^reS trourigen ©d^icEfalS. @d^on taufenbmal l^aBc i^

mir gefagt, ba^ biefe8 Q^efül^l im ®runbe nur eine

(Sd^mad^l^eit fei, ba^ id^ frü^ 5U jenem ®efe^, nie ju 25

oerf;pre(^en, nur aug ^urd^t ber JReue, nid^t au^ einer

cblern ©m^jfinbung getrieöen roorben. Unb nun fd^eint

fi^ eöen bie dttut, bie i^ geflol^en, an mir ^u röd^en,

inbem fie biefen gatt ftatt taufenb ergreift, um mid^ §u

peinigen. ®a6ei ift ba^ SSilb, bit SSorfteHung, bie mi(^ 30

quält, fo angenehm, fo lieöenSioürbig, bofe id^ gern bahzi

oermeile. Unb bcnfe id^ baran, fo fd^eint ber ^ufe, bm
fie auf meine §anb gebrüdft, mid^ nod^ 5U Brennen."

Senarbo f^wjieg, unb äBil^elm oerfe^te fd^nett unb
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fröpid^: „®o l^ätte ic^ ^l^nen benn feinen großem

55icnft erzeigen fönnen aU 5urd§ ben 9loc^fo^ meines

SSortTogS, niie mone^mal in einem ^oftffript boS ^nter=

effontefte beg SSxiefeS enthalten fein fann. Qioax mcife

5 ic^ nur roenig oon SSoIerincn: benn td^ erful^r t)on i^r

nur im SSoröeigcl^en; aber geroiß ift fie bie (Göttin eineä

njo^Il^Q&enben ©utSbefi^erS unb lebt oergnügt, u)ie mir

bie ^ntc nod^ beim Slbfd^ieb oerftd^ertc."

„®d^ön/' fagtc Scnarbo, „nun l^ölt mic^ nid^tS ob.

10 @ic l^oben mic§ obfoloicrt, unb mir motten fogteid^ gu

ben 3)leinigen, bie mid^ ol^ne^in länger, ol8 bittig ift,

erroortcn/' 2BiI^eIm ermiberte borauf: „öeiber fann id^

®ie nic^t begleiten; benn eine fonberbore SBerpflidfjtung

liegt mir ob, nirgenbä länger alS> brei jtage ju oer»

15 rocilen unb bie Orte, bie id^ oerloffe, in einem ^nl^t

nid^t raieber gu betreten. ^Jergei^en ®ic, rocnn id^ ben

©runb biefcr ©onberborfeit nid^t auSfpred^en bnrf."

„@8 tut mir fe^r leib," fogte Senorbo, „bofe mir

®ic fo halb oerliercn, ba^ iä) nic^t ouc^ etmoS für @ic

80 mitroirfen fann. 5)od^ ba ®ie einmal auf bzm Söcge

ftnb, mir mo^Igutun, fo Eönnten (Sic midf) fe^r glüdCticf)

machen, mcnn @ie S3alerinen befud^ten, fic^ oon i^rcm

3uftanb genau unterrid^teten unb mir alSbonn fd^riftlid^

ober münblicf) — ber brittc Ort einer 3"f'^"i"icnfunft

26 roirb fic^ fc^on finben — gu meiner 95eru^igung ou3»

fü^rli(^c iRoc^rirfjt erteilten."

"Der 33orf(^lag mürbe mciter befprod^en; 33alerinenÄ

Slufent^alt ^attc man SBil^elmcn genonnt. @r über»

no^m e8, fie ju befuc^cn; ein britter Ort rourbc feft«

:to gefegt, roo^in ber $aron Commen unb aud) bzn t^cli$

mitbringen fottte, ber inbcffen bei ben graucuäimmern

äurürfgcblieben roor.

Senarbo unb SBil^elm Ratten i^ren 2Beg, neben ein»

konber
rcitenb, ouf angenehmen SBiefcn unter mand^erlei
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(5^efijrncr)cn eine ^ettloitg fortgefe^t, al§ fie ftd^ nunmel^r

bzx g'Ql^rfttofee nö^crtcn itnb ben Sßagen beä ^oronS

einl^oUen, ber, oon feinem |)errn öegleitet, bte |)eimat

joieberfinben füllte. |)ier raoüten bie greunbe fid^ trennen,

unb SBiUjelm nol^m mit wenigen, freunblid^en SBorten

2löf(^ieb nnb oerf^rod^ bem 35oron noci^molS bolbigc

SRcn^ridfjt oon SBnIerinen.

„3Benn id^ Bebende,'' »erfe^tc Senorbo, „bofe e§ nnr

ein kleiner Umroeg loöre, menn id^ ®ie Begleitete, mnrum

foütc id^ SBolerinen nid^t felöft auffnd^en? njorum nid^t

felBft üon i^rem glücElid^en ^wftanbc mid^ iiöerjeugen?

(Sie rooren fo frennblid^, fid^ gnm booten anänbieten;

marnm moHen ®ie nid§t mein 33egteiter fein? !5)enn einen

S3egleiter mnJ3 id^ l^oBen, einen fittlic^en Sßeiftonb, mie mein

fid^ red^tlid^e 33eiftönbe nimmt, menn man htm (^erid^t§=

l^anbel nic^t gan§ gemod^fen gu fein glanBt."

®ie ©inreben Söill^elmS, ba^ man 5U ^onfe ben fo

lange 2l6mefenben ermarte, ba^ e§ einen fonberbaren @in»

bxnd mad^en möchte, menn ber 5E3agen aUein föme, unb

tva§> bergleid§en mel^r mar, nermodfjten nid^tg üBer Senarbo,

unb SSil^elm mufete fid§ gule^t entfd^liefeen, ben ^Begleiter

oBäugeBen, moBei i^m megen ber gu fürd^tenben g^olgen

nii^t roo^l gu Wlute mar.

®ie SBebicnten mürben bal^er unterrid^tet, roa§ fie

Bei ber Slnfunft fagen foEten, unb bie f^reunbe fd^lugen

nunmehr ben 2Seg ein, ber ju SSalerinen^ SBo^nort

führte. !5)ie (55egenb fd^ien reid^ unb fruc^tBar unb ber

malere ®i^ be§ SanbBaueS. ®o mar benn oud^ in bem

SSegirf, meld^er SSalerinenS ©atten geprte, ber 33oben

burd^auS gut unb mit ©orgfalt BefteHt. äßill^elm l^atte

3eit, bk 8anbfd§aft genau ^u Betrachten, inbem Senarbo

fd§meigenb neBen i^m ritt, ©nblid^ fing biefer an: „@in

onberer an meiner ®tcEe mürbe fid^ oieEeid^t 33alerinen

unerJannt gu näfjern fuc^en; benn eS ift immer tin
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p^mM)^^ ©efül^I, oor bie Slugen bcrjentgen ^u treten,

bic man oerle^t l§ot; o6er td^ roitt bog lieber übernehmen

unb ben 33orrourf ertragen, ben xä) von i^ren erftcn

33It(fen befürd^te, olS bofe t^ mid^ burd^ SBermummung
t unb Unioal^rl^ett boDor ftd^er fteHe. Uniöo^r^eit fann

un§ eben fo fe^r in 35erlegenl^eit fe^en qI§ Söa^rljeit; unb

loenn lüir abraägen, joie oft un§ bieje ober jene nu^t,

fo möd^te e§ bod^ immer bcr 9Kül^e luert fein, fidfj ein

für aUemal bem SSa^ren gu ergeben. Soffen ®te un5

H olfo getroft oorraörtS gelten; idfj mitt mid^ nennen nnb

(Sic aU meinen greunb unb (S^efö^rten einführen/'

9^un raoren fie an ben ®ut§^of ge!ommen unb

ftiegen in bem Sejir! beSfelbcn ob. (Sin onfefjnlid^er

Ttann, einfod^ gcüeibet, ben fie für einen ^od^tcr I)otten

ir, fonnten, trot i^nen entgegen unb Eünbigte fid^ ot§ ."perr

beS f)aufe§ on. Senorbo nonnte fic^, unb ber 95eft^er

fc^ien l^öd^ft erfreut, i^n ^n fc^en unb fennen ju lernen.

„i&tt& roirb meine grou fogcn/' rief er ouä, „loenu fie

ben ^Reffen i^re§ 2öo^(töter8 mieberfie^t! Ü^ic^t genug

20 fonn fie ermähnen unb erjöl^Ien, rooS fie unb if)X Später

3f^rcm O^eim fc^nlbig ift."
"

SBelc^c fonberboren 33ctrod^tungcn freujten fidfj fdf)nett

in ScnorboS ®eift! 33erftedft biefer '^ann, bcr fo rcblid^

ouSftc^t, feine 53{tterCcit l^inter ein freunblidf) ©cfid^t unb

2-, glottc SSorte? ^^t er im ftonbc, feinen SSorioürfcn eine

fo gefäßige Slufecnfeite ju geben? ®enn f)ot mein D^cim

nic^t biefe gomilie unglütflid^ gemod^t? unb fonn e&

t^m unbcfonnt geblieben fein? Ober, fo badete er firf/ft

mit frfjucller .^offnung, ift bie ®od^e nidf)t fo übel gc»

30 roorben, olS bu benfft? benn eine gonj bcftimmte JJod^»

tld^t ^oft bu jo boc^ niemolS gelobt. ®oIrf)e SUermu«

tungcn mec^felten ^in unb ^er, inbem ber .^ouä^err on«

fponncn Iief3, um feine ©ottin fjolen ju loffcn, bie in

bcr 9?Q^borfd^oft einen 95cfud^ mod^te.
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„Sßenn td§ ®ic inbcffett, BiS meine grou fommt,

ouf meine SSeife unterhalten unb §uglet(^ meine (SJefrfjäfte

fortfe^en baxj, fo mad^en (®ie einige ©d^ritte mit mir

QufS g'elb unb feigen fid^ um, mie id^ meine 2Birtftl§oft

Betreiße: benn gemife ift ^l^nen, als einem großen &utö'

Befi^er, nid^tS angelegener als bie eble SBtffenjd^oft, bie

eble ^unft be§ gcIbBauS.''

genarbo miberfiprod^ nit^t, Söill^elm unterrichtete ftd^

gern, unb ber Sonbmonn l^atte feinen ®runb unb SSoben,

btn er unumfc^ränft Befafe unb Beljerrjd^te, ooHfommen

gut inne: roo§ er ooma^m, roor ber SlBftd^t gcmöfe; wa§>

er jöete unb ^flauste, bm^au§> am redeten Ort; er mufete

bie SSe^onblung unb bie Urfad^en berfelBen fo beutlid^

onjugeBen, bofe eS ein jebcr Begriff unb für möglid^ ge*

l^alten l^ötte, boSfelBe §u tun unb ju leiften: ein 3Ba]^n,

in ben man leidet oerfäHt, roenn man einem SOIeifter

aufteilt, bem aUt^ Bequem oon ber §anb gel^t.

®ie gremben erzeigten fid^ fel§r §ufrieben unb fonnten

ni d§t§ als !ÖoB unb SSitligung erteilen. @r nal^m e§ banf=

Bar unb freunblid^ auf, fügte jebod^ l^tuäu: „9^utt mufe

id^ ^^nen aBer au^ meine fc^rood^e (Seite geigen, bie

freilid^ an jebem gu Bemerken ift, ber fid^ einem ®egen=

ftanb ouSfd^Iiefelid^ ergiBt." (Sr fül^rte fte auf feinen ^of,

geigte il^nen feine SBer^äeuge, ben SSorrat berfelBen fo roie

ben SSorrat oon allem erbenflid^en ©eröte unb beffen

3«Be]^ör. „Tlan tabtltz miä) oft," fagtc er baBei, „ba^

id^ l^ierin gu mcit ge^e; aUiin id^ fann mid^ beS^alB

nid^t fd^elten. ©lüdEltd^ ift ber, bem fein ©efd^äft au^
gur ^U|)^je tüirb, ber mit bemfelBigen gule^t nod§ f^ielt

unb ftd^ an bem ergoßt, ma§> il^m fein Bitfi'*«^ ä«^ ^flid^t

mad^t."

®ie Beiben f^reunbc liefen eS an fragen unb @r«

funbigungen nid^t fel^len. SefonberS erfreute ftd^ 2Bil=

l^elm an btii allgemeinen 58emer!ungen, gu benen biefer
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Tlann aufgelegt fd^ien, unb ocrfepte nid^t, ftc ju er»

roibem; inbefjen Scnorbo, me^r in ftc^ gefe^rt, an bem

@Iü(f 3Salerinen§, bo§ er in bicfem ^wftönbe für geroife

l^telt, ftiUen 2^eil nal^m, oögleid^ mit einem leifen ®e=

6 fü^I von Unbehagen, oon bem er ftd^ feine Sied^enfc^aft

ju geben löuj^te»

9Jfan mar fd^on in8 ^ou§ §urütfgefeiert, al8 bcr

SSagen bcr SBefi^erin üorful^r. 9Kan eilte i^r entgegen;

aber roie erftounte, roie erfc^raf Senarbo, ol8 er fie auä=

10 fteigen fal§. ®ie mar eS nid^t, c8 mar bog nufebroune

ÜJtäbd^en nid^t, oielme^r gerabc ba§> (Gegenteil; jiDor

aud) eine fd^öne fd^tanfe Q^eftalt, aber blonb, mit ollen

Vorteilen, bie ißlonbincn eigen finb.

CDiefe ©c^ön^eit, bicfc 2lnmut erfc^recEte Senarbon.

15 ©eine Singen Ratten ba^ braune SJläbd^en gefuc^t; nun

leud^tete i^m ein ganj onbereS entgegen. 2lud^ biefer

3üge erinnerte er fid^; il^re Slnrebe, i^r 93etragen oer*

festen if)n halb au^ jeber Ungeroipeit: e8 lüar bie

Xoc^ter beS (SJcridljt&^atterS, ber bei bem O^eim in

20 großem Slnfe^en ftanb, be&^nlb benn auc^ biefer hei bcr

3ln§ftnttung fe^r oicl getan unb bem neuen ^oare be»

^ilflid^ geroefen. !l)ie8 alle& unb me^r nod^ ujurbe oon

bcr jungen ^rau jum SlntrittSgrufec frö^lid^ ^^^¥t,

mit einer ^^reube, mie fie bie überrafc^ung eineö üöteber»

26 fe^enS ungcjmungcn äufeern läfet. Ob man firf) loiebcr*

crfcnnc, lourbc gefragt, bie Serönberungen ber ©cftalt

lüurben berebct, meiere merflid^ genug bei ^erfonen

biefeö 9lltcr8 gefunben loerbcn. Salerine roor immer

angenehm, bann aber l^ödl)ft licbcnSioürbig, roenn g^ö^«

80 lid^feit fie au8 bem geroö^nlic^en gleid^gültigen 3wftrt"bc

Ijcrauärife. ^ic ®cfellftf)aft roarb gefpräc^ig unb bie

Unterhaltung fo lebhaft, bofe Senarbo fid^ faffcn unb

feine ^Seftürjung oerbergen fonntc. SBIl^elm, bem bcr

grcunb gefd^iüinb genug uon biefem feltfamen (4reigni3

I
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einen 3Bin! gecjeöen l^ntte, tat fein 9DlögIii^e§, um biefem

Beijuftel^cn; unb 9SaIerinen§ Heine (Sitelfeit, ba^ ber

95oron, no(^ e!§c er bie ©einigen gefe^en, fic^ i^rer er«

innert, bei i^r eingefel^rt fei, liefe fic auc^ nid§t ben

minbeften SSerbad^t fd^öpfen, ba^ l^ier eine onbere Slöfid^t 5

ober ein SRifegriff obinalte.

?Ulan Blieb Bi& tief in bie 9lo^t Beifammen, obgleich

Beibe greunbe noc^ einem oertraulid^en ^ef^räd^ fic!)

fel^nten, ba§> benn an^ fogleic^ begonn, aU fie firf) in

bem ®nft§immer allein fo^en. 10

„^d) fott, fo f(^eint eS", fogte Senorbo, „meine

dual ni(^t Io§ merben. (Sine unglüdflic^e SSerroed^flung

be§ 5Rameng, mer!e id§, oerbop^elt fie. S)iefe blonbe

(Sc^önl^eit l^abe id^ oft mit jener braunen, bie mon feine

©c^önljeit nennen burfte, fpielen feigen; jo id^ trieb mic^ 15

felBft mit il^nen, oBgleid^ fo oiele§ älter, in ben gelbern

unb ©arten ^erum. ^eib^ machten niäjt ben geringften

®inbrucf auf mid§; id^ l^aBe nur ben 9^?omcn ber einen

Beizeiten unb i§n ber onbern Beigelegt, '^lun finbe id^

bie, bie mid^ nicl)t§ onge^t, nod§ il^rer äöeife über bie 20

SJfofeen glücElid^, inbeffen bie onbere, mer meife mol§in,

in bie SBelt geworfen ift."

©en folgenben SP^orgen roaren bie greunbe Beinol^e

früljer auf als bie tätigen Sanbleute. ®a§ SBergnngen,

i^re ®äfte gu feigen, ^attt SSalerinen gleid§faE8 zeitig 25

gemecEt. @ie al^nete nic§t, mit meldten ©efinnungen fie

5um grül^ftücE lamen. SSill^elm, ber loop einfal§, ba^

ol^ne 9lad§rid§t oon bem nufeBrounen SOläbd^en Senarbo

fid^ in ber peinlic^ften Sage Befinbe, Brachte ba^ ©efpräd^

auf frül^ere Qeiten, auf ©efpielen, aufS Sofal, bci^ er 30

felBft !onnte, auf anbere Erinnerungen, fo ba^ 35olerine

gule^t gan^ natürlid^ barauf fom, beS nufeBraunen 3)läb=

d^en§ 5U ermähnen unb il^ren 5Ramen ouS^ufiirec^en.

^aum l^atte Senorbo ben 5lomen 9lod^obine gel^ört.
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fo cntfonn er ftc^ &e[fen üottfommcn; ober oud^ mit bem

9^amen fe^rte böS SBilb jener 35ittenbeu jurütf, mit einer

fold^en ©eroolt, boß il^m baS meitere ganj unerträglid^

fiel, oI§ S3oIerine mit marmem Slnteil bie 5tu§pfänbung

ß be» frommen ^ac^ter§, feine SfJeftgnotion nnb feinen 3ln§»

§ug erjö^Ite, unb loie er fid§ öuf feine Stod^ter gelel^nt,

bie ein fleineS Sünbet getrogen. Senarbo glaubte ^u

oerfinfen. Ungtücflid^er unb glücflid^er Söeife erging fid^

3?olerine in einer geioiffen Umftönblit^feit, bie, Senorbon

10 bQ§ ^erj jerreifeenb, i^m benno^ möglirfj ma^tz, mit

93ei^ilfc feine§ ©efä^rten, einige ^^nffung gu s^igen.

Tlan fc^ieb unter oolten, oufrit^tigen 33itten be8

(S^epaorS um öolbige SBieberfunft unb einer l^alben,

geheuchelten Bwf'^Ö^ beiber ®äfte. Unb loie bem 9JJen«

15 fcf)en, ber fid^ felbft mo§ ®uteg gönnt, olleS gum ©liirf

fc^Iägt, fo legte 3SaIerine jule^t ba^ ©d^meigen öcnarbo^,

feine fic^tbarc 3ßi^ft^^"""f] ^^^^ Slbfd^ieb, fein Ijoftigeä

SSegeilen ju i^rem S3orteit ou8 unb fonnte fid^, oOgleid^

treue unb liebeDotte ©attin eine^ macfern Sanbmannä,

20 boc^ nid^t enthalten, an einer mieberaufiuacfjenben ober

neuentfte^enben Steigung, mic fic fid^'8 auflegte, i^rc8

e^emoligcn ©utS^errn einiget iBel^agen ju finbcn.

9^ac^ bicfem fonberbaren (Sreignid fagtc Senarbo:

f,T)(i\i mir, bei fo fc^önen .fjoffnungen, ganj na^e uor

26 bem .^afen fc^eltem, barüber fann id^ midf) nur einiger«

maJ3en tröften, mi^ nur für ben Slugenblic! bevu()igcn

unb ben 9J?cinen entgegen ge^en, menn ic^ bctrarf)tc,

bof} ber .f)immel <»ic mir jugefü^rt ^at, ®ic, bem e8

bei feiner eigcntümlid^en Beübung gleichgültig ift, iüof)in

80 unb rooäu er feinen 23eg ricfjtct. 9?e^men Sie eS über

fic^, 9lacf)obinen oufäufud^en unb mir 5lac^rid^t oon i^t

.^u geben. !^\t fie glüdflic^, fo bin icfj jufricben; ift fic

ungUicEIic^, fo Reifen ®ie i§r auf meine .Soften, ^an«

bcln Sic o^ne Sflücfficfjteu, fporcu, fdfjonen Sic ni^ti."

(»oet^e« tBerfe. XIX. 11
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„9lad^ loeld^cr äöeltgcgenb oöer", fogte Söil^elm

löc^elnb, „i^ah' iä) benn meine (Schritte ju rid)ten? SBenn

@ie feine Sl^nung l^oöen, joic foll ic^ bamit Begoßt fein?"

„^örcn ©ie/' ontroortete Senotbo, „in ooriger ^aä)t,

wo (Sic mi(^ aU einen SSerjToeifelnben raft(o§ auf unb 5

06 ge^en fallen, nio iä) leibenfd^oftlid^ in Äopf unb |)er5en

aUeS burc^einonberroarf, bo fam ein olter greunb mir

vox ben ®eift, ein luürbiger Tlann, ber, ol^ne mid^ eöen

ju !§ofmeiftern, auf meine S^ugcnb großen ©influfe ge-

habt ^ot. ®crn ^ätt' i^ mir il^n, njenigftenS tellmelfe, 10

olg fReifegefä^rten erßeten, menn er nic^t munberfam

bur(^ bie fd^önften fünft« unb altertümlichen «Seltenheiten

an feine SBo^nung gefnüpft möre, bie er nur auf 2tugen=

Blicfe oerläfet. 2)iefer, meife ic^, geniest einer auSge«

Breiteten Sefanntfc^aft mit attem, maS in biefer iföelt 15

burd^ irgenb einen eblen gaben oeröunben ift; gu i^m

eilen ®ie, i^m erjäl^len ®ie, roic id^ eg oorgetragen,

unb e8 fielet ^u ^offen, ha^ ii)m fein ^axt^^ ©efii^l irgenb

einen Ort, eine ©egenb anbeuten merbe, wo fie §u finben

fein möd^te. Qfn meiner 58ebrängnig fiel e§ mir ein, bofe 20

ber SSater beS ^inbeS fid^ 5U htn frommen äö§Ite, unb

i^ morb im StugenöIicE fromm genug, mid^ an bie mora»

lifd^e SBeltorbnung gu roenben unb gu Bitten: fie möge

ftd^ l^ier gu meinen fünften einmal rounberBar gnöbig

offenBaren." 25

„9fod^ eine ©c^mierigfeit", oerfe^te SSil^elm, „BleiBt

jeboi^ §u löfen: wo fott id^ mit meinem gelij l^in? benn

auf fo gan§ ungeroiffen SBegen möd^t' ic^ i^n nid^t mit

mir führen unb i^n boc^ auc^ nid^t gerne von mir laffen;

benn mid^ büntt, ber ©o^n entmidfele fid^ nirgenb^ Beffer 30

al§ in ©egenroart be§ 93ater§."

„ßeine8n)eg§!" erroiberte Senarbo, „bieSift ein l^olbcr

oöterlid^er ^rrtum: ber SSater Bepit immer eine 2trt

von befvotifdfjem SSerljältni^ gu bem ®o§n, beffen STugen«



(SrfteS ^uä). eifte§ Kapitel 163

bcn er nid^t oncrfennt un5 on beffen gel^Iem er fid§

freut; beSroegen bic Sllten fd^on §u fogen pflegten, ber

|)elben ©ö^ne roerben Stougenid^tfe, unb id^ ]§o6e mid§

roeit genug in ber SSelt umgefel^en, um l^ierüöcr tnS

6 flare §u fommen. ®Iüdflic^erroetfe roirb unfer olter g'reunb,

on ben id^ 3^§nen fogleid^ ein eiligeä ®d^rei6en oerfnffe,

ttud^ hierüber hie befte SluSfunft geben. 2l(& id^ i^n vox

^ol^ren bog le^temol fo^, erjä^ltc er mir gor monc^eS

oon einer pöbogogifd^en S3erbinbung, bit id^ nur für eine

10 Slrt oon Utopien l^olten fonnte; c8 fc^ien mir, ol8 fei

unter bem Silbe ber SBirflid^feit eine S'iei^e oon ;5been,

(S^ebonfen, SSorf(flögen unb S3orfö^en gemeint, bie frei«

Iid5 jufommenl^tngcn, ober in bem gcioö^nlid^en Soufe

ber !I)inge lool^I fc^ioerlid^ §ufommentreffcn möd^ten. SSeil

16 id^ i^n ober fennc, loeil er gern burd^ 33ilber bo§ SDIög»

lid^e unb Unmöglid^e ocrroivflid^en mog, fo liefe idfj e8

gut fein, unb nun fommt e§ unS ju gute; er locife geiotfe

^f^nen Ort unb Umftnnbe gu bejeid^nen, roic ®ie ^fjren

Änoben getroft ocrtrouen unb oon einer rocifen öeitung

20 bog 33efte ^offen fönnen."

^m 2)o^tnreiten fic^ ouf biefe SBeife unterl^oltenb,

crblirften ftc eine eble SBiüo, bie ©cboubc im ernft»

freunblid^en ©efrfjmoi, freien S3orroum unb in loclter

loürbigcr Umgebung loo^lbeftonbenc Saume; Xürcn unb
25 ©d^oltern ober burd^ouS oerfdfjloffen, otteS einfom, bodfj

roo^lerl^olten onjufe^n. S3on einem oltlid^cn 2)?nnnc,

ber fic^ om Gingong ju befd^öftigen fd^ien, erful^rcn fie:

bic8 fei boä (Erbteil cineä jungen Tlanm^, bem c8 oon

feinem in ^o^em 3l(ter erft furj ocrftorbencn Soter fo«

80 tbzn ^intcrloffen loorben.

Stuf loeitcreS Sefrogen lourben fie belehrt, bem (Srbcn

fei ^ier leiber olleS ju fertig, er ^obe ^ier nlrf)t8 nte^r

ju tun, unb bog 33ürt)Qnbene ju gcniefeen fei gcvobe nid^t

feine ©ot^e; beSroegcu er fic^ benu ein Sofol nö^cr nm
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®e6trge ouSgefud^t, mo er für fid) unb feine ©efcttcn

9Koo§l§ütten öoue unb eine 2lrt oon jägerift^er (Sinftebelei

onlegen raoUc. SBog ben 33erid^tenben felöft Betraf, oer*

nol^men fie, er fei ber mitgeeröte ^afteUon, forgc oufS

genanfte für (Sr^altnng nnb ißeinlic^feit, bomit irgenb 6

ein (Snfel, in bie Steigung nnb 35eft^nng be8 ®rofe=

ooterg eingreifenb, oUeS finbe, raie biefer cS oerlaffen l^ot.

Slod^bem fie il^ren 2Seg einige Qe\t ftittf^ioeigenb

fortgefe^t, Begonn Senorbo mit ber ^Betrachtung, bofe cS

bie (Sigenl^eit be§ SOlcnfd^en fei, oon oorn anfongen jn lo

raoUen; raorauf ber greunb erioiberte, bie§ loffe ftd^ roo^I

erftärcn unb entfd^ulbigen, ineil boä), genau genommen,

jeber mirüic^ oon oorn anföngt. „®inb borfj", rief er

au§>, „feinem bie Seiben erloffen, oon benen feine 3!5or*

feieren gepeinigt mürben; fonn man i§m oerbenfen, ba^ ib

er oon i^ren greubcn nicrjt§ loiffen miß?"

Senarbo oerfe^te l^ierouf: f,'S>iz ermutigen mid^, gu

gefte^en, ba'^ i^ eigentlid^ ouf nidjtS gerne rairfen mag
oli^ ouf ba^f loog iä) felöft gefd^offen l^oöe. 9^iemal§

mo(^t' id^ einen Wiener, bm ic^ nid^t oom ^noBen l^erouf» 20

geBilbet, fein ^ferb, ba^ i^ nid^t felBft angeritten, ^n
befolg biefer (Sinnegort roill i(^ benn ond^ gern Benennen,

baf3 i^ unmiberfte^Ii(^ nad^ uronfängli(^en ^^f^önben

l^ingegogen merbe, bo^ meine S^ieifen burd^ oHe l§od^»

geBitbeten Sänber unb SSöüer biefe ®efü§le nid^t oB= 25

ftumpfen !önnen, bofe meine @in6iIbung§!roft fid^ üBer

bem SOIecr ein SSel^ogen fu^t, unb bofe ein Bisher oer*

nod^Iöffigter gamilieuBefi^ in fenen frifd^en ©egenben

mid^ l^offen fö^t, ein im ftiÖen gefaxter, meinen 2Bünfd§en

gemö^ noc^ unb nad^ l^eronreifenber ^lon merbe fid§ 30

enblid^ ougfül^ren loffen."

„"Wogegen roüfet' id^ nic^t§ cinäuioenben," oerfe^te

3BiI]^eIm; „ein fold^er ©ebonfe, in§ 9^eue unb UnBe*

ftimmte geioenbet, l^ot üwa§> ©igeneS, ©rofjeg. 9^ur
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BItt' i^ 5u bcbenfeti, bofe ein fold^cd Untemel^mcn nur

einer ©eforntl^eit glüdfen !ann. ©ie ge^en l^inü6er unb

finben bort fc^on gomilienöefi^ungen, loie it^ n)ei^; bie

3)'?eintgen §egen gleit^e ^lonc unb l^nBen fid^ bort fd^on

6 angefiebelt; oereinigen ®ie fid^ mit biefen umfid^tigen,

fingen unb fräftigen aJJenfd^en: für beibe Steile muJ3 fidj

babux^ ba^ Q^efdjäft erlcid^tern unb eriüeitem."

Unter folc^cn ®ef;jräc^cn loaren bie ^reunbe on ben

Ort gelangt, rao fie nunmehr fc^eiben foüten. 93eibe

10 festen fid^ nieber, gu fd^reiben; Senorbo empfal^l feinen

greunb bem oBcriuo^nten fonberboren Tlann, SSilfjcIm

trug ben 3"ftQnö feineS neuen Sebenggcnofjen ben ißer=

bünbeten oor, njoroug, rote notürlid^, ein ©mpfe^lungS»

fd^reiben entftanb, loorin er jum (Sdfjlufe nud^ feine mit

i& :3nrno Befproc^ene 2(ngelegenf)eit cmpfaljl unb bie ®rünbe

noc^molS Qu&einanberfe^tc, loarum er oon bcr unhz'

qucmen 35ebingung, bie i^n jum cmigen ^'wöen ftem^elte,

Bolbmöglic^ft Befreit ju fein loünfc^e.

93eim Slui^roed^feln biefcr 93riefc febod^ fonnte fid^

10 Sßil^elm nid^t erioe^ren, feinem ^reunb noc^malö ÖCioiffc

35ebenflic^fciten onS ^erj ju legen.

„^ä) ^oltc eS", fptnc^ er, „in meiner Soge für ben

njünfd^enäioerteften 5(uftrag, (»ie, cbler 9Kann, oon einer

föemütöunvu^e ju Befreien nnb jugleic^ ein menfc{jlid^e&

26 ©efc^öpf au^ bem ®Ienbe ju retten, mcnn cS fid^ barin

Befinben foHte. @in folc^eä QM !onn man al8 einen

(Stern anfcijcn, noc^ bem man fd^ifft, lucnn man axid)

nirf)t ttjcife, roog mon untermegS antreffen, untermegö

Begegnen roerbc. ^odf) barf irf) mir baBci bie ©efa^r
!io nicfjt leugnen, in ber Sic auf jcben gi^U iioc^ immer

fc^iueBen. SBären ®ie nic^t ein SWann, ber burd^auS

fein 9Bort ju geben aBlc^nt, id) mürbe oon ^^^ncn ba^

SSerfprec^en ocriangen, biefcö lueiblid^e SBefen, ba^ ^^nen
fo teuer ju fielen fommt, nid)t roieberjufe^en, fidj 5U
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Begnügen, wenn i^ i^^nen melbc, bofe e§ i§r njol^Igcl^t;

e8 fei nun, bofe tc^ ftc roirüic^ glüdlid^ finbe ober t'^r

&lüd 5U fieförbern im ftanbc 6tn. !3)o ic^ ®ie aöer gu

einem S3erf^ve(3§en roeber oermögen fann noc^ mitt, fo

öefc§mörc id^ ®ie 6ei ottem, roaS ;3^nen mert unb l^eilig 5

ift, ftd^ unb ben ^f^rigen unb mir, bem neuerroorDenen

greunb ^uliebc Ecine ^nnö^erung, e8 fei unter melc^em

SSorioonb e§ rnoHe, §u jener SBermifeten fid^ ju crtoufien;

oon mir nid^t ^u oertangen, ba\i id§ ben Ort unb bie

©tette, 100 id^ fie finbe, bie ß^egenb, wo i^ fie laffe, 10

ttörjcr hz^Qiä)m ober gar au§f^rec§e. @ie glauben meinem

SBort, bofe e§ i^r mol^lge^t, unb ftnb loggcfprod^en unb

Öerul^igt."

Senarbo löd^elteunb oerfc^te: „Seiften ®ie mir biefen

S)ienft, unb x^ merbe bonföar fein. SSog ®ie tun motten 15

unb fönnen, fei ^l^nen onl^eim gegeöen, unb mid^ ü6er»

laffen @ie ber Q^it, bem 35erftonbe unb mo möglich ber

SBemunft."

„SSer^eil^en ®ie," oerfe^te 3ßil^elm, „roer jebodfj

meife, unter meldten feltfomen formen bie S'lcigung 20

Bei un§ einfd§Ieid§t, btm mufe eS öange merben, rocnn

er oorouSfie^t, ein g-reunb !önne baSjenige munfd^en,

mo§ i^m in feinen ^wf^änöc«/ feinen S3erl§ättniffen not«

roenbig Unglück unb SSerioirrung Bringen mü^tt/^

„^d^ l^offe," fogte Senorbo, „roenn i^ ba§ ä^äbd^cn 26

glüdflid^ mei^, 6in id§ fie Io§."

®ie grcunbe fc^ieben, jeber noc^ feiner ®eite.

groölfteS Kapitel

Stuf einem furzen unb angenehmen SBege mar 2SiI*

l^elm naii^ ber (S>tabt gekommen, mo|in fein S3rief lautete.
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®r fnnb ftc l^eiter unb loo^IgeBout; allein il^t neue§ Sin»

fefjn geigte nnr 0II3U beutlid^, bcrfe fte htrg oorl^er burd§

einen Sronb müfje gelitten Ijaben. ®ic Slbrejfe feinet

35riefe§ führte il^n gu bem legten, flcinen, ocrfd^onten

2;eil, nn ein ^ou§ oon olter, ernfter 95QUott, bod^ lüoftl«

erl^alten unb teinlid^en 2lnfel^n§. Xvübe §enfterfcf)ei6en,

lonnberfam gefügt, bcnttten onf erfreulii^c gavöen^roc^t

oon innen. Unb fo entf^rod^ bcnn oud^ loirflid^ ba^

:3nnere bem Stureren, ^n fonbern 9?Qunien geigten fid^

überall ®erötfc^aften , bie fd^on einigen Generationen

mochten gebient §a6en, untermifc^t mit locnigem Svenen.

!5)er |)au§§err empfing i§n freunbÜd^ in einem gteid^

QuSgeftatteten 3intmer. !5!)iefe U^ren l^atten fd^on mand^et

©ebnrtg» nnb ®ter6eftunbe gefd^lagen, unb 1008 um^cr«

ftanb, erinnerte, ba^ SSergongenl^eit au<i} in bie ©egen»

mart übergel^en fönne.

jDer 2lnfommenbe gab feinen 93rief ab, ben ber

(Smpfänger aber, ol^ne il^n ju eröffnen, beifeitc legte nnb

in einem Reitern ©efprö^e feinen ®aft unmittelbar fennen

gu lernen fu^tc. ©ic mürben balb uertraut, unb al^

Sßil^clm, gegen fonftigc Oicioo^n^cit, feine Slidfc beob»

Qc^tenb im Qimmtv uml^erfd^meifen liefe, fagte ber gute

Sllte: „Steine Umgebung erregt ^^re Slufmerffamfcit.

®ie fe^en §ier, roic lange etioag baucrn fann, unb mon
mufe bod^ aucf) berglcid^en fe^en, jum ÖJegengeioicfjt beffen,

mag in ber SBelt fo fcljnett merfjfelt unb fic^ oerönbert.

35iefer $;cefeffel biente fd^on meinen (Sltern unb mar

ein 3^"9^ unfcrer abenblid^cn ^amilienoerfornmlungen;

biefer Eupfemc Äaminfc^irm fd^ü^t mid^ noc^ immer oor

bem ^eucr, baS> biefc alte mäd^tige 3onge anfrf)ürt; unb

fo ge^t cö burc^ alleö burc^. Slnteil unb 5:ätigteit !onnt'

td^ ba^er auf gor oielc anbere Öiegenftänbc roenben, meil

id^ mic^ mit ber 93erönberung biefer äufeem 93ebürfniffe,

bie fo oiclcr SO'lenfc^en Qüt unb ^^räfte megnimmt, nic^t
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jüelter öefd^äfttgte. (Sine lieöeüoEe Slufmcrffornfett auf

ön§, jua§ hex SO?enf(^ öefi^t, inad^t i^it rcic^, inbem er

ficfj einen <Sd§o^ öer Erinnerung an gleichgültigen fingen

baburd^ onl^öuft. ^d) TjoBe einen jungen 3Wann gekannt,

5er eine ©tetfnobel beut gelieöten SJlöbd^en, 5lßftfjieb 5

ne{)menb, cntiüenbete, btn 33ufen[treif töglid^ bamit ju«

ftecfte unb bicfen gel^egten unb ge^jflegten @d)o^ oon

einer groJ3en, nierjrjäl^rigen ^o^rt luicber gurütf&rod^te.

Un§ onbern kleinen SD^enfd^en ift bie^ ujo^ ol^ eine

^ugenb onsurec^nen." 10

„SJfnntfjer Bringt mol^l Quci§", oerfe^te SÜSilfjelm, „oon

einer fo loeiten großen S^leife einen ®tcid)el im ^ergen

mit jurücf, btn er oielleid^t lieöer lo^ möre." ®er Slltc

fcfjien oon SenorboS ^"f*'^"^^ nid^tS gu miffen, oö er

gleirf) bzn 33rief injioifc^en erbrod^en unb gelegen l^atte, 15

benn er ging ju bm oorigen 33etrarfjtnngen mieber gurüdE.

„®ie 33e]^QrrIid^!eit auf bem 33efi^", fu^r er fort, „giöt

un§ in mand^en g^öUen bit gröjste Energie. ®iefem

Eigenfinn bin id^ bi^ ÜJettung meinet |)nufe& fd^ulbig.

2ll§ bie ©tobt Bronnte, tooKte mon oud^ 6ei mir findeten 20

unb retten, ^d^ oerbot'S, Befolgt, genfter unb Sturen ju

fd^liefeen, unb roonbte midfj mit mel^reren SiodfjBorn gegen

bie glömme. Unferer 5(nftrengung gelong e§, biefen

3ipfel bcr ©tobt aufredet gu erholten. ÜDen onbern

SDlorgen ftonb olleS noi^ Bei mir, mie ®ie e§ feigen unb 26

mie e8 Beinol^e feit l^unbert ^o^ren geftonben ^ot." —
„9Jlit oUem bent^', ft^gtc SSill^elm, „joerben ®ie mir gc=

fteljen, bo^ ber STienfd^ ber SBcronberung nid^t loiberfte^t,

meiere bie 3^^^ l^eroorBringt." — „greilid^," fogte ber

Sllte, „oBer bod§ ber om löngften fid^ erl^ölt, l^ot audfj so

etiöo^ geleiftet.

„^0, fogor üBer unfer ®ofein l^inouS finb mir föl^ig,

gu erholten unb gu fid^ern; joir üBerliefern ^enntniffe,

mir üBertrogen ®efinnungen fo gut al§> ^efi^, unb
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bei mir e§ nwn vox^üqVi^ um ben leisten gu tun ift,

fo Ijob' t^ beSJ^oIb feit langer 3eit lounberli^e SJorfici^t

geörouc^t, nuf gonj eigene SSorfel^rungen gefonnen; nur

]pät aber ift mir'g gelungen, meinen Söunjd^ crfüttt

& äu feigen.

„(^eioö^nlirf) gerftreut ber ©ol^n, loai^ öer 95ater ge»

fammelt l^ot, fammelt etn)a§ anberS, ober ouf onbere

SSeife. ^ann man jeboc^ ben @nfel, bie neue Generation

obmarten, fo fommen biefelbcn 9?eigungen, biefelben Sin»

10 fid^ten mieber jum SSorfd^ein. Unb fo ^ah' id^ benn

enblid^, burc^ ©orgfalt unferer pöbagogifc^en greunbe,

einen tü^tigen jungen SJJann eriuorben, loeld^er roo mög=

li^ noc^ mel^r auf l^ergebrac^ten 93eft^ l^ält al§ td^ felbft

unb eine i^eftige Steigung ju lounberlid^en J)ingen emp»

16 finbet. SJtcin ^utvamn ^at er entfrfjicbcn burdf) bie

gemoltfamen 5(nftrengungen erroorben, luomit i^m hci^

geuer oon unferer SBo^nnng ob^uiuc^ren gelang; bo^elt

unb breifod^ ^at er ben (Bä)ai^ oerbient, beffen 95efi^

id^ i^m ju überloffen gebenfc; ja er ift i^m fd^ou über-

20 geben, unb feit bcr 3^^* me^rt ftc^ unfer SJorrot auf

eine munberfame SSeifc

„9?ic^t atteS jcboc^, roa» ©ic l^icr fe^en, ift unfer.

S3ielme^r, mie ®ie fonft bei ^fanbin^abern mandfjeS frembc

i^uroel erblirfcn, fo fonn id^ ^^ncn bei unS Sloflbarfeiten

25 bejeid^nen, bie mon, unter ben oerfd^iebenflen Umftänben,

beffcrer Sfufbeiua^rung falber l^icr niebcrgcfteUt." Söit«

]§elm gebarf)te beS ^errlid^en fläftc^enS, ba^ er ol^ncl^iu

ni(^t gern auf ber Steife mit fii^ ^erumfüt)ren looüte,

unb enthielt fic^ nid^t, e8 bem ^rennbc gu i^eigen. !Der

80 5lltc betrarf)tctc eö mit Slufmerffamteit, gab bie 3^^* «^"z

mann cö uerfertigt fein Eönnte, unb loieS etma^ 5Jil^nIic^e8

oor. SSil^elm brad^te jur ©prad^e, ob man c& loo^l

eröffnen foHtc. ^tx Slltc joar nic^t bcr 2)leinung. „^^
glaube gioar, bofe man eö oljnc fonberlic^e SScfdjäbigung
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tun föitnc/' fogte er; „aKcin 5a «Sic cg öurd^ einen fo

ionnber6oren Qu^aU etl^alten Ijahen, fo foHten ®te boran

;3§r ®Iü(f ;prüfen. ®enn wenn ®te glücElidj geöoren

ftn& unb njenn btefe§ ^öftd^en etrooS öebeutet, fo raufe

fid^ gelegentlich ber ©d^Iüffel bQ§u finben unb gerabe &

ba, wo ®te ilju am juenigften erwarten." — „®§ gi6t

wo^I fold^e gäae/' oerfe^te SSil^elm. — „^ä) ^a6e jeI6ft

einige erleöt," erwiberte ber Sitte; „unb l^ier feigen ®ie

btn mer!würbigften oor ftd^. SSon biefcw elfenöeinernen

^ru§ifiy öefofe id^ fett breifeig ^a!^ren btn ^ör|»cr mit lo

|)oupt unb f^üfeen au§ einem ©tütfe; ber Ö^egenftonb

fowoP ol§ bie l^errlidjftc ^unft warb forgföltig in bem

foftöarften 8äbd§en ouf6ewal^rt; oor ungefähr §e^en ^^ol^ren

erljielt id^ bo§ b%u gehörige Streng mit ber ^nfc^rift,

unb liefe mid^ oerfül^ren, burc^ htn gefd^i(fte[ten Silb» 15

fd^ni^er unserer ßcit bie Slrme anfe^en gu laffcn; aöer

wie weit war ber ®utc l^inter feinem SSorgönger jurüdE»

geOlieBen; bod§ e§ mod^te ftel^en, me^r gu eröaulid^en

33etrad§tungen aU gu 33ewunbrung beS ÄunftfleifeeS.

f,9lmi ben!en ®ie mein ©rgö^eu! S3or furjem er» 20

]§alt' id^ bie erften ed^ten Slrme, wie «Sie folc^e gur

lie6lid§flen |)armonie l^ier angefügt fe^en, unb iä}, ent:

güdft iiöer ein fo glüdElid§e§ ^wf'^^^^^^treffen, enthalte

mid^ nid§t, bie ©c^idEfale ber ^riftlid^en Sfteligton l^ieran

gu erfennen, bie, oft genug gergliebert vmb gerftreut, 25

fic^ bod^ enblid^ immer wieber am ^reuge gufammen»

finben mu^/'

Sßil^elm fiewunberte ba§> 95ilb unb bie feltfamc

gügung. „^d^ werbe ^l§rem 9?ot folgen," fe^te er

j^ingu; „6lei6e ba^ Mftd^en oerfd^loffen, 6i§ ber ©i^lüffel 30

ftd§ finbet, unb wenn e§ öi^ an§ (Snbe meinet SefienS

liegen foUte." — //SKer lange hht/^ fagte ber Stlte,

„fielet mand§e§ oerfommelt unb mand^eg au& einanber

fotten."
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2)er junge 33e[t^genoffc trot foeöen l^ercin, unb SBil«

^elm erflärte feinen SSorfn^, ba^ ^äitä^tn i^rem ©eiöol^r»

fom §u übergeben. 9^un xoaxb ein gvofee§ 93u(^ I^er6ei=

gefc^offt, ba§> annertraute ®ut eingefd^riefien, mit ntond^en

5 Beoboc^teten ^ET^^^w^onien unb 33e5ingungen ein ©ntpfong»

fc^ein QuSgeftcUt, ber pvax imf jeben ^^or^eigenben lautete,

aber nur auf ein mit bcni ©mpfänger oeraDrebeteS 6e=

fonbereä B^i"^^" l^onoriert luerben fottte.

3ll§ biefeS olIe& ooHöroc^t mar, überlegte man ben

10 3fn^oIt be§ 35riefe§, 5uerft firfj über ba^ Unter!ommcn

beö guten ^elij bcratenb, loobei ber oUe grcunb fid)

o^ne roeitcreS ^u einigen 9Dlayimen befonnte, meldte ber

(Srjiel^ung jum ®runbe liegen follten.

„Slßem Seben, allem Xun, atter ^unft mu^ ba^

16 ^anbiücr! oorouSge^en, roeld^eS nur in ber 33ef(^rönfung

crroorben loirb. (SineS red^t loiffen unb ausüben gibt

^ü^ere SBilbung al8 ^albl^eit im ^unbertfältigen. 3)a,

mo id^ ©ic ^inroeife, l^at man oHc $;ätigfeiten gefonbert;

geprüft mcrbcn bic ^ögÜnge auf jebem ®d^ritt; babei

20 erfennt man, mo feine 9latur eigentlirf) l^inftrcbt, ob er

fic^ glcic^ mit jerftreuten Sföünfd^cn balb ba halb boxt §in

roenbet. SBeife 9Kanner laffcn ben ^ahcn unter ber

^anb baSjcnige finben, loaö ifjm gemöfe ift; fte ucrfürjen

bie Umiüege, burd) meldte ber SRenfd^ oon feiner 93e»

26 ftimmung, nur aUju geföllig, obirren mog.

„®obann", fu^r er fort, „barf ic^ l^offen, au^ jenem

l^errlic^ gegrünbeten SDiittelpunft roirb man (Sie auf

ben äBeg leiten, too jeneS gute '^äbtS)in ju finben ift,

ba^ einen fo fonbcrboren öinbrucf ouf ^fjren ^rennb

30 mad^te, ber ben Jßcrt eineä unfd^ulbigen unglücflicfjen

®efc^ö^jfcä burc^ ftttlid^cS ®efü^I unb Betrachtung fo

l^od^ er^öl^t J|at, ba^ ex beffcn ^Dafein jum Qmei unb

3iel feines fiebcnS ju machen genötigt mar. ^^c^ l)offe,

©ie rocrben i^n beruhigen fönnen; benn bie Sorfe^ung
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l^nt taufenb Wittd, bie Gefallenen gu er^eöen unb bie

SRiebergebeugten aufgurirfjten. Tlan^mal fielet nnfer

©djicffal öu§ n)ie ein f^rud^töaum im $3inter. SSer

foEte öei bem traurigen Slnfel^n beSfelöen lool^l ben!en,

ba^ biefe ftarren ^fte, biefe gacügen S'^^^iQ^ ^^ nöc^ften

grü^jal^r loieber grünen, blühen, fobann grüc^te tragen

könnten! 3)o(^ mir ^of[en'g, lüir luiffen'S."
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T)k ©aUfol^renben l^ntten nad^ SSorfd^rtft &cn 3Bcg

genommen unb fonben glürflic^ bte ©renje ber ^rouinä,

in ber fie jo mond^eS äWcrfmürbige crfol^ren follten; Beim

erften Einritt geiüo^rten fte fogleid^ ber fru(f)tDnr[ten

6 ©egenb, meiere on fonftcn ^iigeln ben g^elbOnu, a\i^

j^ij^em Sergen bie ©d^afjud^t, in weiten ^tolflöci^en bie

S3ie^äud^t öegünftigte. ®8 mar furj oor ber ®rntc unb

aöeS in größter güttc; bog, moä fie jebodfj gleirfj in

Scrrounberung fe^te, mar, ba^ fie roeber ^Jrouen nod^

10 9J?änner, mo^l n6er burd^ang JJnaBen nnb Jünglinge

Befc^äftigt fo^en, auf eine gh'idCIic^c (5mte fi^ oorju«

bereiten, jo oud^ fd^on auf ein frö^Iid^eS (Srntefeft freunb«

lid^e Stnftolt ^u treffen. Sie begrüßten einen nnb ben

anbern unb fragten nad^ bem Obern, uon beffcu 2(uf«

15 ent^olt man feine SRcd^enfd^aft geben fonntc. !Dic 5tbreffc

i^reä 93rief8 Toutete: 9ln btn Obern, ober bie !Dreic.

%ud) hierin !onnten fid^ bie ft^naben nid^t finben; man
toieS bie gragenben jcbocfj an einen 3tuffeiger, ber eben

ba^ ^ferb i\u befleigen ficf) bereitete; fte eröffneten i^re

JO Qwedi) beg gelij greimütigfcit fd()ien i§m ju gcfollen,

unb fo ritten fie jufammen bie ®trafee l^in.

®c^on ^atte Söil^elm bcmcrft, bofe in ©d^nltt nnb
gotbe ber ftleiber eine SDIannigfnItigfcit obmaltete, bie

ber gonjen «einen S^ölfcrfc^aft ein fonberboreö $(nfe^n
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go6; e6en max er im 35eßriff, feinen SSegIctter ]§iernad§

gu fragen, olg nod^ eine tounberfamerc SSemerfung fic^

i^m Quftat: alle ßinber, fie motzten Befd^öftigt fein, raic

fie njottten, liefen i^rc Slrbeit liegen unb loenbeten ft^

mit befonbern, o6er oerfc^iebenen ®c6ärben gegen bie b

SSoröeireitenben, nnb e§ raar leidet gu folgern, ba^ e^

bem SSorgefe^ten galt. S)ie jüngften legten bie Slrme

Ereuätoeig ü6er bie 35rnft nnb 6Iitften frö^lid^ gen |)immel,

bie mittlem hielten bit Slrme auf ben diüdtn unb fd^auten

läc^elnb gut ®rbe, bie britten ftonben ftracE unb mutig; lo

bie Slrme niebergefenft, roenbcten fie ben ^o^jf nad^ ber

redeten (Seite unb ftettten fic^ in eine SfJeil^e, onftatt bo^

jene ocreingelt Blieöen, mo man fie traf.

2llg man borauf ^alt mad^te unb aöftieg, reo eöen

mel^rere ^inber nod^ ocrfd^iebener 3Seife fid^ auffteUten i5

unb oon bem SSorgefe^ten gemuftert mürben, fragte 2Bil»

l^elm nad^ ber S5ebeutung biefer ©eöärben; ^eliy fiel

ein unb fagte munter: „SßoS für eine Stellung ^ah' i^

benn ongunel^men?'' — „3(uf alle f^äHe", ocrfe^te ber

2luffel^er, „^uerft bie Strme ü6er bie SBruft unb ernft^aft» 20

frol^ nad^ oöen gefe^en, ol^ne ben 931{d^ gu oermenben."

®r gel^ordfjte, bod^ rief er Balb: „5)ie§ gefäUt mir nid^t

fonberlic^, idtj fc^e ja nid^t§ ba broöen; bauert eg lange?

!5)od^ ja!" rief er freubig, „ein ;paar ^abid^te fliegen

oon SSeften nad^ Often; ba^ ift mo^ ein gute& Q^iä^en^'' 25

— „SSienad^ bu'^ aufnimmft, je nad^bem bu bid^ Be»

trägft," oerfe^te jener; „je^t mifd^e bid^ unter fie, roic

fie fid^ mifd^en." @r gab ein Q^iäjzn, bie ^inber oer«

liefen i^re ©tettung, ergriffen il^re SBefc^äftigung ober

fpielten mie oorl^er. 30

„SO^ögen unb können ®ie mir'', fagte Söill^elm barauf,

„bog, maS> mid^ l^ier in SSerrounberung fe^t, erüören?

^d^ fel^e rool^l, ba^ biefe ©ebörben, biefe (Stellungen

(Sirupe finb, luomit man Sie empfängt." — „©anj rid^tig,"
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tJerfe^te jener, „©rüfee, öic mir fogIetd§ onbeuten, auf

loeld^er ©tufe öer Silbung ein jeber biefer ^noben fte^t."

„dürfen ®ie mir o6er", oerfe^te SBil^elm, „bie 35e*

beutung be§ ®tufengong& lool^l erHören? benn bnfe eS

B einer ]ii, läfet fid^ roo^I einfel^en." — „'Die§ gebührt

^ö^eren, qI§ i^ 6in/' antmortete jener; „fo oiel ober

fonn id^ oerfid^em, ba'^ c& nid^t leere ©rimoffen finb,

bofe uielme^r ben ^inbern, groor nid^t bie i^öc^fte, aöer

boc^ eine leitenbe, fofelid^e SSebeutung überliefert mirb;

10 gugleid^ ober tft jebem geboten, für fid^ ju bel^alten unb

gu ^egen, 1008 man il^m olg SSefd^eib 5U erteilen für gut

finbet; fie bürfen roebcr mit gremben nod^ unter ein»

onber felbft borüber fd^roa^en, unb fo mobifiäiert fid^

bie Se^re l^unbertfältig. 2lufeerbem l^ot boS ®e^eimni8

16 fcl^r grofee 33orteiIe: benn roenn man bem äJtenfc^en

gleic^ unb immer fogt, roorouf atteS anfommt, fo benft

er, eg fei nid^tS ba^inter. ©eroiffcn ®e^eimniffen, unb

wenn fie offenbor mären, mufe man burrf) 33er^üIIen unb

©c^rocigen St^tung ermeifen, benn biefc8 mirft auf ©d^om
20 imb gute bitten." — „^c^ oerftc^e ®ie," ocrfe^te 3BiI«

f)elm; „loorum follten mir bo8, maä in !öqjerlid^en

S)ingen fo nötig ift, nirf)t audf) geiftig anmenben? Siel»

leicht ober fönnen (Sic in einem onbern Scjug meine

9^eugierbe befriebigen. CDie grofec 3WonnigfoItigfeit in

25 ®d^nitt unb gorbc bcr Äleibcr fällt mir auf, unb bod^

fc^' id^ nid^t oKc f^orbon, aber einige in allen i^ren

Slbftufungen , oom |)cUften bii& jum ISunfcIften. 3)oc^

bemerfe ic^, bofe l^icr feine 33cjeirf)nung ber (Stufen

irgenb eineä 5(Iter8 ober SBcrbienftcS gemeint fein fonn,

so inbcni bie größten unb fleinflen ft'nnben untermifc^t fo

an (S^nitt al8 gorbe gleid^ fein fönnen, ober bie uon

gleichen ®ebärben im ®cnjanb nid^t mit einonbcr über«

cinftimmen." — „Hudf) moö bic8 betrifft," uerfcjjtc bcr

53cglcitenbe, „borf icf; mid) nid^t rocitcr aui8laffcn; boc^



176 aastl^chn SWei^tcrS SBoiiberio^rc

ttiiifetc t(^ mi(3^ fel^r irren, ober ®ic toerben ü6er olleS,

joic @ie nur roünfd^en mögen, oufgeüört oon itni

fc^eiben/'

SDZon ocrfolgte nunmel^r bte ®^ur be§ Döcrn, lueldfjc

man gcfunben §u ^oben gloubte; nun oöer mufete bem

grembling notroenbig auffotten, bnfe, je weiter fie ing

Sonb fomen, ein mo^Ilautenber ©efang i^nen immer

me^r entgegen tönte. SSog bie ÄnaBen oud^ Begannen,

öei meld^er STröeit man fie fanb, immer fangen fie,

unb gioar fd^ienen eg Sieber, jebem ©efd^öft ßefonberS

ongemeffen unb in gleichen Rollen überall biefelöen.

traten me!§rere ^inber äufammen, fo Begleiteten fie fid^

mec^fetSmeife; gegen Slöenb \anbtn fid^ au^ ^ianjenbe,

beren «Sd^ritte burd^ Spre öelebt unb geregelt mürben,

f^elij ftimmte üom ^ferbe ]§era6 mit ein unb gmar nicfjt

gan§ ungliicElid^ , SBil^elm oergnügte fid^ an biefer bie

©egenb Belebenben Unterl^altung.

„SBal^rfd^einlidij", fo fprad^ er gu feinem Qiefä^rten,

„menbet man oiele ©orgfalt auf folc^en Hnterrid^t, benn

fonft fönnte biefe ©efc^icflid^feit nicfjt fo mtit au§ge=

Breitet unb fo ooKfommen au^gefiilbet fein." — „3(C[er=

bingä,'' octfe^te jener, „Bei ung ift ber ®efang bie erfte

®tufe ber SSilbung, aHe§ anbere fd^lte^t fic^ baran

unb mirb baburd^ vermittelt. ®er einfad^fte ©enufe fo

mie bie einfad^fte Seigre werben Bei un§ burc^ d^efang

BeleBt unb eingeprägt, ja felBft roaS mir üBerliefern oon

®lauBen§= unb ©ittenBefenntniS, mirb auf bem Sßcge

be§ ©efangeg mitgeteilt; anbere SSorteile gu felBfttätigen

^roedEen tJerfc^roiftern fid^ fogleid^: benn inbem mir bie

^inbcr iiBen, iöne, meldte fie IjeroorBringen, mit ^eid^en

ouf bk Stafel fd^rciBcn ^u lernen unb nad^ Slnlafe biefer

^eid^en fobann in il^rcr ^el^le miebersufinben, ferner

ben Xeict barunter gu fügen, fo üBen fie jugleid^ .f)onb,

Ol^r unb Slugc unb gelongen fd^netter gum 9fied^t= unb
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®d^önf(^reiben, al§ man ben!t; unb ha biefe§ olleS ju«

le^t nak) reinen 3)?ofeen, nod^ genau Beftimmten 3^^^^^"

öuggeübt unb nac^geöilbet roerben mufe, fo foffen fie ben

i^o^en SSert ber 9Jlefe« unb SRed^enfunft oiel gejd^iüinber

6 oI§ auf jebe onbere SBeifc. 2)e§^Ql6 ]§a6en mir bcnn

unter aUcm ^enEboren bie 9)?uft! gum ©tement unferer

(Srgie^ung geroö^It, benn oon i^r laufen gleid^geöal^nte

Sßege nad§ allen ©eiten."

SSil^ehn fud^te fic^ nod^ toeiter gu unterrichten unb

10 oerBarg feine S3ernjunberung nic^t, ba^ er gar feine

^nftrumentalmufif oerne^me. „^iefe roirb Bei un8 nid^t

oernac^Iöfftgt/' oerfe^te jener, „aöer in einen Befonbern

33c§irf, in ba& anmutigfte Sergtal cingefd^Ioffen geüBt;

unb ba ift benn roieber bafür geforgt, ba^ bie oerfd^iebcncn

16 .^nftrumente in augeinonberliegenben Ortfd^aften geleiert

tocrben. 33efonberg bie SOlifetöne ber 2lnfängcr finb in

geioiffe ©infiebeleien ocrioiefen, loo fie niemanb jur 3?cr»

giueiflung Bringen: benn ^f)r loerbet felBft geftcr^en, ba\i

in ber loo^Ieingerid^tetcn Bürgcriirfjen ©cfeUfc^aft faum

3« ein trauriger Seiben ju bulben fei, ol8 ba^ unS bie 9^od^»

Barfc^aft eineS ange^cnben g^ötcn* ober 3?iolinf|)ielcr0

aufbringt.

„Unferc 2(nfänger gelten, ou8 eigner löBIid^er ®e»

fmnung, niemanb löftig fein ju inollcn, frciiüiHig länger

26 ober fürjer in bie SSüfte unb beeifern ficf) aBgefonbcrt

um ba^ 33erbienft, ber Beiool^nten SBelt nä^er treten ju

bürfen, rocö^alB jcbem oon Qe'xt ju 3^'t ein S3crfu(^

heranzutreten ertauBt mirb, ber feiten mißlingt, lucil wir

Sc^am unb ®rf)eu Bei biefer loic Bei unfern üBrigcn (Sin-

:!o ric^tungcn gar loo^l ^cgcn unb pflegen bürfen. Xiafi

C5urem «So^n eine glücflicTje (Stimme geiuorben, freut

mirf) innigft; für ba^ übrige forgt ftcf) um befto leicfjter."

'Jlun marcn fie ^u einem Ort gelangt, luo gclif

ücriücilcn unb ficlj an ber Umgebung prüfen fotttc, Bi8

©oct^cß «Bcrfe. XIX.
*

12
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man jur förmlid^en 5(ufnol^me geneigt raöre; fd^on oon

inettem l^örten fie einen frenbigen ©e^ong; e& raor ein

«Spiel, lüoron ft(^ bie ^naöen in ber geierftnnbe bkS>'

mal ergö^tcn. ®in ollgemeiner ß^^orgefong erfd^oH, 100=

SU jcbeg ®Iieb eincS weiten Greifes freubig, tlax unb 6

tüd^tig an feinem Steile guftimmte, ben 3Bin!cn be§

SiJegelnben gel^ord^enb. S)iefer überrafd^te jebod^ öfterg

bie ©ingenben, inbem er burd^ ein 3ß^en ben (S^l^or*

gefong ouf^oö unb irgenb einen einzelnen SCeilnel^menben,

i^n mit bzm ©täbc^en Berü^renb, oufforberte, jogleid^ 10

ottein ein fd^idflii^eS Sieb bem oerl^aEenben Ston, bem
oorfd^roeBenben (Sinne onjuijaffen. ®d^on geigten bie

meiften oiel (SJenjonbtrjeit, einige, benen boS Äunftftüd

mißlang, goßen il^r ^fcmb midig l^in, ol^ne gerobe ouS»

gelacfjt ju nierbcn. gelij mar ^inb genug, fid^ gleid§ is

unter fie ju mifd^en, unb gog ftd^ nod^ fo leiblid^ qu§

ber ®a^e. ©obonn marb il^m jener erfte ©rufe äugc»

eignet; er legte fogleic^ bie ^änbe auf bie 33ruft, blicfte

oufmärtg, unb §iüar mit fo fi^nadEifi^er SD^iene, bofs man
ttjol^l öemerEen fonnte, ein geheimer ®inn ba6ei fei il^m 20

nod^ nid^t aufgegangen.

!55er angeue|me Ort, bie gute Stufnal^me, bie muntern

©efijielen, atteS gefiel bem ^naöen fo mol^I, ba^ eg i^m

nid^t fonberlidfj lue^e tat, feinen SSater aBreifen gu fe^en;

faft ölicEte er bem meggefü^rten ^ferbe fd§meräli(^er nad^; 25

boc^ liefe er ftrf) Bebeuten, ba er oernal^m, ba^ er e§ im

gegenmörtigen SSejirJ ni(^t öel^alten !önne; man uerf^jrad^

i^m bagegen, er fode, mo nid^t baSfelöe, bod^ ein g(eid§e§,

munter unb mol^Igegogen, unermartet lüieberfinben.

®a fid^ ber C)6ere nicfjt erreichen liefe, fagte ber 30

2luffef)er: „^dTj mufe ^uä) nun oerlaffen, meine (5)efd^äfte

5U üerfolgen; bod^ mitt id^ @ud§ §u ben ^Dreien bringen,

bie unfern |)eiligtümern oorfte^en: ©uer 93rief ifi oud^

on fie gerid^tct, unb fie äufammen ftellen bm Oßern
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oor/' SBill^elm l^öttc geraünfc^t, oon ben |)etligtümcrn im

öorau§ gu oerne^men, jener oBer oerfe^te: „'Die ®rete

loerben ©uc^, gu ©rroiberimg 5e§ SSertrouenS, bofe ;3§r

utt§ Suren (2>o|n überlast, noc^ 2ßei§]§ett unb SBiUigfett

geiüife bog 9löttgfte eröffnen. ®ie ftd^tboren ©egenftänbe

ber 5Serel§rung, bie ic^ Heiligtümer nannte, ftnb in einen

befonbem SBejirf eingejd^Ioffcn , loerben mit nid^tg gc»

mifd^t, burc^ nid^tg geftört; nur gu gemiffen Q^iten be5

^Q^r§ läfet mon bie ^öölingc/ ben (Stufen i^rer 33il=

bung gemäfe, bort eintreten, um fie l^iftorifd^ unb finnlid^

ju belehren, ba fie benn genugfomen ©inbruif mit loeg«

nel^men, um bei Stu^übung i^rcr ^fiid^t eine 3eitlQ"9

baron ju je^ren."

9lun ftanb Sßill^elm om Stör einei& mit l^o^en Syiauem

umgebenen '^almalbiS>} auf ein geioiffeS 3^1"^^" ^^'

öffnete ftd^ bie fteine Pforte, unb ein crnfter, onfel^n»

lieber SJiann empfing unfern §reunb. "Diefer fanb fid^

in einem großen, ^errlic^ grünenben 9?aum, oon Säumen
unb Süfc^en oielerlei %xt befd^ottet, faum ba\i er ftott«

lic^e äWouern unb onfe^nlid^e ®ebäube bur^ biefe b\d)U

unb l^o^e S^oturpflanjung l^inburc^ bemerfen fonnte; ein

frcunblid^er Gmpfang oon "Dreien, bie fid^ nod^ unb nad^

^erbeifanben, löftc fid^ enblid^ in ein ©efpröcf) auf, moju
jeber ba& (Seinige beitrug, beffen ^n^alt mir jebod^ in

bcr Mrje äufammenfaffcn.

„"Da ^i)x unö Guren ©ol^n oertrout," fogten ftc,

„fiub mir f^ulbig, CSuc^ tiefer in unfer JBerfa^ren fjincin«

blicfcn 5U loffen. ^l)x ^obt manches ^itufeerUd^e gcfe^en,

meirfjeä nic^t fogleic^ fein 33erftänbni8 mit fid^ fü^rt; maS
baoon löünfc^t ^[)x oor otlem aufgefc^toffcn?"

„3(nftönbige, bodj feltfomc (^ebörben unb ©rüfee l^ob'

id^ bemerft, beren 58cbcutung id^ ju erfahren münfd^te;

bei euc^ bejic^t fic^ gemife bai 5JtuJ3cre aufö ^nncre,

unb umgefel^rt; lofet mic^ biefen iöejug erfahren."
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„Sßol^IgeBornc
,

gcfunbc ^tnber", oerfe^tcn jene,

„Bringen oiel mit; bie SRotnr l^at jebem oEeg gegeBen,

raag cv für ^^it nnb !Douer nötig l^ötte; biefeS ^n ent»

roirfeln, ift unferc ^flic§t, öfters entioicfelt fic^'g Befjer

oon felBft. 2lBer eini& Bringt niemanb mit auf bic 6

SBelt, unb boä) ift e§ boS, roorouf otteS Qnfommt, bomit

ber äJlcnfd^ na^ ollen ©eiten gu ein SO?enfd^ fei. ^önnt

^'i)x e8 felBft finben, fo fpred^t eS uug." SSill^elm Be«

badete fid^ eine furje 3eit nnb fd^iittelte fobonn ben ^opf.

^ene, noc^ einem anftänbigen 3owbern, riefen: „®f)X' lo

furcht!" äöit^elm ftu^te. „S^rfnrc^t!" ^iefe e§ roieber«

^olt. „SlUen fe^lt fie, oieUeicfjt du^ felBft.

„!J)reierIei ©eBörbe l^oBt i^l^r gefe^en, nnb mir üBer»

liefern eine breifod^e (S^rfurd^t, bie, menn fte ^nfcimmen«

fliegt nnb ein ©onseS Bilbet, erft i^re l^öd^fte ^roft nnb 15

3Sir!ung errcid^t. ®aS erfte ift: (S^rfnri^t üor bem, ma§>

iiBer nnS ift. ^ene ©eBärbe, bie 2lrme frengmeiS üBer

bie S3rnft, einen freubigen Slitf gen ^immel, bo§ ift,

rociS mir unmünbigen ^inbern onflegen unb jugleid^ ba^

3eugni§ oon il^ncn verlangen, bofe ein (S^ott ba broBen 20

fei, ber fid^ in ©Itern, 8el|rern, 3Sorgefe^ten oBBilbet unb

offenBort. 2)od gmeite: ©fjrfur^t vox bzm, ma§> unter

uns ift. ®ie ouf ben ffiüdin gefolteten, gleid^fam ge»

Bunbenen ^änbe, ber gefenfte, löd^elnbe 33Iicf fagen, bo^

mon b'iQ ®rbe mol^I unb Reiter gu Betrad^ten l^oBe; fte 25

giBt Gelegenheit gur 9lci[)rung; fte gemalert unfäglid^e

greuben; oBer untier^öltniSmäfeige Seiben Bringt fie.

SSenn einer fid^ för^jerlid^ Befd^äbigte, oerfd^ulbcnb ober

unfd^ulbig, menn i^n nnbere oorfö^Itd^ ober äufättig oer=

legten, menn ba§> irbifd^e SSiUenlofe i|m ein 8eib ^u= 30

fügte, böS Bebenf er rool^I: benn fold^e ß^efal^r Begleitet

il^n fein SeBen lang. 2lBer ouS biefer ©teßung Befreien

mir unfern B^Ö^^^Ö Bolbmöglid^ft, fogleid^ menn mir

üBergeugt finb, bn^ bie öel^re biefeS &xab^ genugfam
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ouf t§n gerotrü §Q6e; öann ober l^eifeen mir i^n ftd^ er*

monnen, gegen ^onteroben geroenbet nad^ il^ncn fid^

rt(^ten. 9^un fielet er ftradE unb füfjn, nid^t üma felBftildfj

oereingelt; nur in 93er6lnbung mit feineSgleid^en moc^t

6 er grontc gegen bic SBelt. 3Setter müßten mir nid^tö

^inäUäufügen."

„(S§ leud^tet mir ein!" oerfe^te SSill^elm; „beSmegen

liegt bie äJlenge mo§l fo im Slrgen, meil fie fid§ nur

im ©tement be§ 3J?iferooIIen§ unb SKiferebenS öel^agt;

10 rocr fid^ biefem überliefert, oer^ält fid^ gor halb gegen

©Ott gleichgültig, oerod^tenb gegen bie 2BeIt, gegen feincS«

gleid^en gel^äffig; ba§> mo^re, ed^te, unentbe^rlid^e ©elbft»

gefügt aber jerflört fid^ in 1)ün!el unb 2lnmofeung. ®r«

louben ©ie mir bejfen ungeod^tet/' ful^r Sßil^elm fort,

15 „ein einziges einjuroenben: ^at mon nid^t oon je^er

bie gurc^t ro§er S3ölfer oor möd^tigen^laturerfi^einungen

unb fonft unerflärlid^en, o^nung^ootten (Sreigniffcn für

ben Slcim gel^alten, raorouS ein l^ö^ered ®efü^I, eine

reinere ®eftnnung fid^ ftufeniucife entmidEefn follte?"

20 hierauf erroiberten jene: „!Der Statur ift ^Jurd^t mo^I

gemäfe, S^rfurd^t ober nid^t; mnn fürdfjtct ein befonntcS

ober unbefonnteS mäd^tigeS 9Bcfen; bcr *3tnrfc fudijt c8

ju beCämpfcn, berSd^roo^e ju ocrmeibcn, beibe münfd^cn,

c8 Io8 ju roerben, unb füllen fic^ glüdflid^, menn fte eS

26 Quf furje 3cit befeitigt l^nben, menn i^re 9?Qtur fit^ jur

grci^cit unb Unnb^öngigfcit cinigermnfjen roicbcr ^cr-

ftettte. !Der natürliche 9)lenfd5 mieber^olt biefe Operation

millionenmal in feinem Scbcn: oon ber gurd^t ftrcbt er

jur grei^cit, ouä ber ^rcifjcit mirb er in bic gurc^t ge»

80 trieben unb fomnit um nichts lueiter. ®id^ ju fürd^tcn

ift leicht, aber befcfjmerlict); CS^rfurrfjt ju Ijegen ift fcf)iücr,

ober bequem. Ungern cntfrfjlicjjt fidj ber SDJcnfcf) jur

G^rfurc^t, ober oielmelir entfdjlicfjt ficf) nie boju; eS ift

ein ^ö^crer 2>inn, bcr feiner Statur gegeben lucrbcn mufe,
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nnb 5er ftd^ nur Bei BefonberS SBegünfttgten ou8 ftdf) felBft

entioitfelt, bic mon ourf) be^jöegen oon je^er für ^eilige,

für ©Otter gel^alten. ^ter liegt bie 5E5ürbe, l^ier ha§>

®ef(^äft oHer eckten ^Religionen, beren e§ nucf) nur breie

giöt, na^ bm Objeften, gegen loeld^e fie i^re Stnbac^t b

roenben."

2)ie ajJönner l^ielten inne, SBil^elm f(^n)ieg eine SBcile

nod^benfenb; ba er in fid^ oöer bieStnmafeung ni(j^t fül^Ite,

ben ®inn jener fonberöaren SBorte ju beuten, fo bot er

bie 2öürbigen, in il^rem SSortroge fortgufol^ren, njorin fie lo

i^m benn and) fogleid^ roiHfol^rten. „Steine ^Religion,"

fügten fie, „bie fid^ ouf gurc^t grünbet, joirb unter un§

geachtet. §8ei ber ©^rfurd^t, biz ber 3J?enf(^ in fid^ roolten

läfet, fonn er, inbem er ®^re gibt, feine @l^re be!§altcn;

er ift nit^t mit fid^ felbft oeruneint lüie in jenem i^aUz. 15

®ie 9fleIigion, loeld^e ouf (S^rfurd^t oor bzm, iva^ über

uns ift, berul^t, nennen mir bie etl^nifd^e; e§ ift bie

a^leligion ber SSölfer unb bie erfte glücEIid^e Slbtöfung

oon einer niebern gurd^t; aUt fogenonnten l^eibnifd^en

S^leligionen ftnb oon biefer Slrt, fie mögen übrigen^ 5Ramen 20

Ijoben, loie fie moUen. 2)ie groeite 9fieIigion, bie fid^ auf

jene ©^rfurd^t grünbet, bie mir oor btm l^oben, ma^ unS

gleid^ ift, nennen mir bie |)l§ilofopl^ifd^e: benn ber ^^ilo»

fopl^, ber ftd§ in bie SD^itte fteUt, mufe oHeS ^öl^ere gu

ftd^ ^erob, olleS S^iebere gu fid^ l^erouf giel^en, unb nur 25

in biefem SRitteI§uftanb oerbient er ben ^Jörnen be§

SSeifen. ^nbem er nun bog SSerpltniS §u feineSgleid^en

unb olfo gur gauäen ajJenfd^^eit, ba^ SSerpltniS gu otten

übrigen irbifd^en Umgebungen, notroenbigen unbjuföHigen,

burd^fd^ctut, lebt er im foSmifd^en ©inne attein in ber 30

Sßal^rl^eit. 9lun ift aber oon ber britten ^Religion 5U

flired^en, gegrünbet ouf bie (Sl^rfurd^t oor bem, rooS unter

un§ ift; mir nennen fie bie d^riftlid^e, meit fid^ in il^r

eine folc^e «©inneSort om meiften offenbort; eS ift ein
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8e^te8, wjoju bic SJienfd^^eit gelangen fonnte unb mufetc.

Slöer n)Q§ gel^örte b%u, bie @rbe ntd^t oHein unter ftd^

liegen 5U loffen unb fic§ auf einen Fjö^ern ®e6uxt§ovt ju

Berufen, fonbern au^ Sliebrigfeit unb Slrmut, ©;>ott unb

& SSerod^tung, 'B^mad) unb ©lenb, Seiben unb Xob al3

göttlid^ anguerfennen, ja ©ünbe felbft unb 35erBre(^en

nid^t als ^inberniffe, fonbern ol§ görberniffe bed |)eiligen

ju oere^ren unb liebgugeioinnen! f)ieüon ftnben ftd^

freiließ Spuren burc^ ottc Qdttti} 06er (Spur ift nid^t

10 ^'c'f/ ""^ öo biefeä einmol erreicht ift, fo fann bic

SDIenfd^^eit nid^t roieber jurücf, unb man barf fagen,

bofe bie c^riftlid^e SJeligion, bo fie einmal erfd^ienen ift,

nid^t roieber oerfd^rainben fann, bo fie fid^ einmal gött«

lic^ oerförpert ^at, nid^t mieber oufgelöft roerben mag."

16 „3u welcher oon biefen 9?eligionen befennt i^r ^näf

benn inSbefonbere?" fagte SBil^elm. „3" QÖen breien,"

erroiberten jene; „benn fie äufammen bringen eigentlich

bie roa^re Sieligion ^eroor; aui& biefen brei (S^rfurd^ten

entf^jringt bie oberfte (S^rfurd^t, bic (S^rfurd^t oor fid^

20 felbft, unb jene entroirfeln fid^ abermals au8 bicfer, fo

ba\i ber 3J?enfc^ jum ^ödjften gelongt, luaS er ju er«

reid^en fä^ig ift, bofe er fiel) felbft für ba^ 33cftc polten

barf, toaS &ott unb ?iotur ^eroorgcbrac^t ^aben, ja,

ba^ er ouf bicfer ^ö^c Dcrioeilcn fann, o^nc burd^ T)iinfet

26 unb ©elbft^cit roieber inS ©emeine gebogen ju rocrben."

„(Sin folrfjeS 33efenntni8, auf bicfe 2öelfc cntroicfclt,

befrembct mic^ nidjt," ocrfe^jte Söil^elm; „cö fommt mit

allem übercin, roo8 man im Scbcn ^ic unb bo ocrnimmt,

nur bofe cu(i) baSjenige ocreinigt, rooS onbcrc trennt."

80 .^iernoc^ uerfc^ten jene: „®d^on roirb biefcS 33cfcnntni8

oon einem großen 2^eil ber 3Bclt ouSgefprod^cn, bod^ un-

„Bie benn unb roo?" fragte 3öill)clm. „^m ©rcbo!"

riefen jene lout. „X)enn ber erftc Slrtifcl ift et^nifc^ unb
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geprt allen SSöIfern; 5er giüeitc c^viftlid^, für bie mit

Seiben ^äm|>fenben unb in Seiben S3erl§errlid^ten; ber

btittt gule^t leiert eine 6egei[terte ®emeinfd§aft ber ^ei»

ligen, roeld^eS l^eifet: ber im ]^öd§ften &xab ®nten unb

3Seifen. ©oCten ba^er bie brei göttlichen ^erjonen, unter

bereu ®leid^ni§ unb Spornen fotd^e üöerjeugungen unb

5Serl^eifeungen auSgef^jrod^en finb, nid^t öilligermafeeu für

bie l^öi^fte (Sini^eit gelten?"

,/^d^ bonfe/' oerfe^te jener, „ba^ i^r mir biefeS,

aU einem ©rmoc^fenen, bem bie brei (SinneSorten nid^t

fremb finb, fo flar unb gufommenl^öngenb auSfpred^en

rooUen, unb roenn id^ nun surütfbenfe, ba^ i^r ben

^inbern biefe f)o^e Seigre erft aU finnlic^eg Q^xäizn, bann

mit einigem fgmöolifd^en Slnflong überliefert unb §ule^t

bie o6erfte Deutung i^nen entmicEelt, fo mu^ id^ eg f)ö^'

lid^ ötHigen."

„®on§ rid^tig/' ermiberten jene; „nun a6er müfet

^l^r nodfj mel^r erfal^ren, bomit ^^r @uc^ üöeräeugt, bofe

(Suer (©o^n in ben 6eften |)önben fet. ©odf) bie§ Q^e*

fd^öft öleiöe für bie SWorgenftunben; rul^t an§> unb er»

quicE't ^u^, bomit ^^r un§, oergnügt unb ooll!ommen

menfd^lid^, morgen frü^ in ba§> innere folgen fönnt."

3tt)eite§ Kapitel

2ln ber ^anb be§ ^Iteften trat nun unfer greunb

burd^ ein anfel^nlic^eS portal in eine runbe ober oielmel^r

ad^tecEige |)olle, bie mit ©emölben fo reid^lid^ au§ge§iert 26

mar, ba^ fie ben 2ln!ömmling in ©rftaunen fe^te. ®r

begriff leidet, ba^ aUeg, ma§> er erblitfte, einen beben»

tenben @inn |aben müfete, ob er fic^ gleid^ benfelben

nid^t fo gefd§minb entziffern fonnte. @r mar eben im

begriff, feinen ^Begleiter beSi^alb ju befragen, al^ biefer so
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il^n cinlub, feitioärt§ in eine ©alerie §u treten, 5ic, an

5er einen ©eite offen, einen geräumij^cn ölumenreid^cn

©arten umgaB. S)ie SSonb §og jebod^ mel^r al§ biejer

^eitre natürliche ©d^mucf bie Stugen an ftc^: benn fie

6 mar burc^au^ gemalt, unb ber Stnfömmling fonnte ntd^t

longe baran ^ergel^en, ol^ne ju öemerfen, ho.^ bie l^eiligen

35üc^er ber ^öraeliten ben ®toff ju biefen Silbern ge»

liefert i^atten.

„(S§ ift l^ier,'' fagte ber ^Itefte, „roo roir biejenigc

10 9?eIigion überliefern, bie id^ ^u^ ber Äürje megen bie

etl^nifd^c genonnt l^aöc. 2)er ©e^olt berfelben finbet ftd^

in ber SSeltgefc^ic^te, fo löie bie |)ülle berfelben in ben

33ege6en^eiten. 2ln ber Söieberfe^r ber «Sd^itffalc ganjer

33ölfer loirb fie eigentlid^ Begriffen."

15 „i^^r ^a6t," fagte 3Bil^elm, „rote id^ fel^e, bcm iSrac»

Utifd^en 33olfe bie (S^re er5eigt unb feine ©efc^ic^te gum
(iirunbe biefer X)Qrftcllung gelegt, ober oielme^r i^r l^obt

fie jum ^ouptgegenftanbe berfelben gcmod^t." — „^ic

3§r fe^t," oerfe^te ber Stltc; „benn ^\)x roerbet bemer»

20 fen, ha^ in hzn ©odCeln unb ^Jriefcn ntd^t forool^l fijn»

d^roniftifd^e al8 fgmpljroniftifd^c ^anblungen unb Sc»

gebcn^eiten oufgefü^rt finb, inbcm unter aUen ÜBölfern

gleic^bebeutcnbc unb Gileid^cä bcutcnbc S'Zad^rid^tcn oor-

fommcn. ®o crblicft ^^r l^icr, rocnn in bcm ^au^tfelbc

25 5t6ra^am oon feinen ©Ottern in ber ©cftalt fd^öncr

3fünglingc befud^t roirb, ben SlpoK unter ben .f)irtcn

9tbmetS oben in ber Briefe; roorauS lolr lernen !önncn,

ha'ii, roenn bie ©ötter ben SWenfdjen erfd^einen, fie ge»

roö^nlic^ unerfonnt unter i^nen roonbeln."

30 ÜDic Sctrad^tenbcn fd^ritten rociter. SSil^clm fonb

meiften^ befannte ©egenftänbe, jebod^ leb^ofter unb bc»

bcutenbcr oorgctragcn, ol3 er fie fonft ju fe^en gcioo^nt

luar. Über rocnigeS bat er fic^ einige Grflörung a\x^',

jöobei er fic^ nic^t enthalten fonnte, norfjmalö ju fragen,
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roaruin man bie tSroelitifd^e ©efd^id^tc oor aßen anbern

geioä^It. |)ierauf antwortete ber ^Itefle: „Unter ollen

l^eibnifd^en 9fleIigionen, benn eine fold^e ift bie i^roelitifd^c

gleic^follg, Ijat biefe grofec SSorjüge, niooon iä) nur einiger

ernjäl^nen loiU. SSor bem et^nifc^en S^lid^terftul^Ie, oor 6

bem JRic^terftu^I beg ®otteg ber S3ölfer, mirb nic^t ge»

fragt, 06 eS bie &e[te, bie oortrefflid^fte Station fei, fon»

btxn nur, oö fte baurc, oB fie fid^ crl^olten l^abe. !5)aä

i§raelitif(^e S3oI£ l^at niemals oicl getaugt, lüie e§ i^m

feine 5lnfül)rcr, Siid^ter, SBorfte^er, ^ro^j^eten toufenbmol 10

oorgeiüorfen l^aöen: eg Befi^t raenig Sugenben unb bie

meiften i^z^Ux anberer S3ölfer; aber an ©elBftänbigfeit,

geftigfeit, Stapferfeit unb, roenn aUeS boä nic^t mel^r

gilt, an ^ö^eit fui^t e8 feineSgleid^en. ®ä ift ba^ öe»

^orrUd^fte 53oIf ber ®rbe, e§ ift, e§ loar, eS wirb fein, 15

um ben 5Ramcn ^el^ooal^ burc^ aUi Qtittn ^u oerl^crr»

Iid§en. SBir l^oöen e§ bal^er aU äRufteröilb oufgeftcHt,

als ^anpthilb, bem bie anbern nur sunt fRa^men bienen."

„@§ 5iemt fid^ nid^t, mit ®ud^ gu redeten," oerfe^te

2BiIl§eIm, „ba ^^r mid^ p belehren im ftanbe feib. ®r= 20

öffnet mir bo^er nod^ bie übrigen SSorteile biefe§ SSoIfö,

ober oielmel^r feiner ©efi^ii^te, feiner Sleligion/' —
„(Sin ^auptoorteil" , oerfe^te jener, „ift bie trefflid^e

©ammlung il^rer l^eitigen ^üd^er. ®ie ftel^en fo glütf*

lid^ Beifammen, bofe au^ bm frembeften (Elementen ein 26

täufd^enbe^ ©ange entgegentritt. (Sie ftnb ooEftönbig

genug, nm §u öefriebigen, frogmentarifc^ genug, um an=

äureigen; l^inlänglid^ barbarifd^, um aufjuforbem, l^in=

länglid^ §ort, um ju befänftigen; unb mie mand^e anbere

entgegengefe^te ©igenfd^often ftnb on biefen SSüd^ern, 30

an biefem SBud^c gu rül^men!"

®ie f^olge ber ^auptbilber fomo^l al§ bie SSejiel^ung

ber fleinern, bie fie oben unb unten begleiteten, gab bem

®aft fo oiel ä« beulen, ba% er faum auf bk bebeutenben
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33emerfungen l^örtc, wobux^ ber Segleiter mel^r feine

Stufmerffamfeit QB^uIenfen qI§ on bie ©egenftönbe gu

feifein fc^ien. ^nbeffen fagte jener Bei ©elegenl^eit;

f/'^od) einen SSorteil ber i§raelitifd^en 9f?eIigion mufe id^

6 ^ier eriDö^nen: ba^ fie i^ren &ott in feine ©eftnit oer»

förpert unb un§ olfo bie grei^eit läfet, i^m eine roür«

bige äJJenfc^engeftoIt ju geöen, nnc^ im ©cgenfo^ bie

frfjled^tc 2(6götterei burc^ Jier= imb Untiergeftniten ju

begeic^nen."

10 Unfer greunb l^ottc firf) nunmel^r nnf einer furgen

Sßonberung burc^ biefe |)oIIen bie SBeltgefd^id^te lüiebet

oergegenioärtigt; e§ Jüar i^m einiget neu in 9lbfid^t nuf

bie ^Begebenheit, ©o roaren i^m butd^ 3wf'>»""^'^"ftcß""9

ber 93ilber, burc^ bie Sleflejionen feines ^Begleiters mand^c
16 neue Stnfid^ten entfprungen, unb er freute fid^, ba^ geli^

burc^ eine fo roürbige finnlicfje ©orftettung fi^ jene

großen, bebeutcnben, mufter^often (Sreigniffe für fein

ganjeS geben qIS loirflid^, unb nl8 loenn fie neben il^m

lebenbig geroefen luören, jueignen fottte. @r betrod^tete

20 biefe S3ilber jule^t nur au& ben 2tugen bc8 ÄinbeS, unb

in biefem @innc loor er ooHfommcn bomit jufrieben;

unb fo roaren bie SBnnbelnben ju ben traurigen, oer«

roorrenen Reiten unb enblic^ ju bem Untergang ber ©tabt

unb beS Stempels, jum äWorbe, jur Verbannung, jur

26 ©flaoerei ganzer SDIaffen biefcr beljarrlid^en Station ge-

langt. 3f^re nac^l^erigen ®df)icffale rooren auf eine ftugc

SBeife aüegorifc^ oorgcftellt, ba eine ^iflorifd^e, eine reale

1)arfteUung berfelben aufeer ben ©renken ber cblcu

Slunft liegt.

80 ^ier roar bie bisher burd^roanberte Öialcrie auf ein-

mal abgcfc^loffen, unb 3BiI^e(m roar ocrrounbert, fic^

fffjon am (Snbc ju fc^en. „^^ ftnbe", fagte er ju feinem

?^ü^rer, „in biefem ©efc^ic^tSgnng eine Surfe. 3^r fjabt

btn Jcmpct ^e^ufalcmö ^erftürt unb ba^ 33olf jerftreut,
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ol^tte bcn göttlid^en SDlann oufsufü^rcn, ber fitrj uorl^er

bo[el6ft nod^ leierte, bem fic noc^ fur§ oor^er !ein ®epr
geben toollten."

„'Dieg gu tun, n)te ^l^r e§ oerlongt, njöre ein ^e^Ier

genjcfen. S)cj§ geben biefeS göttltd^en SD^onneS, ben ^^r
bejetd^net, fielet mit ber äßeltgefd^id^te feiner Qtit in

feiner 33erbinbung. @d ranr ein ^riüotleben, feine Seigre

eine Seigre für bk einzelnen. 2öq§ SSöKermoffen unb
il^ren ©liebern öffentlid^ begegnet, gehört ber SSelt«

gefd^id^te, ber SSeltreligion , roeld^e lüir für bie erfte

I^Qlten. 9Sq§ bem einjelnen innerlid^ begegnet, gehört

gur groeiten S^ieligion, gur Sfleligion ber äiSeifen: eine

fold^e nior bit, raeld^e ß^riftitS leierte unb üht^, fo lange

er ouf ber @rbe uml^erging. ®e§iüegen ift l^ier ba§>

€ufeere obgefd^Ioffen, unb ic^ eröffne ®u^ nun ba^

innere."

@ine Pforte tat fic^ auf, unb fie traten in eine öfjn»

lid^e ®alerie, wo SSil^elm fogleic^ bie 93ilber ber groeiten

l^eiligen ©(^riften ernannte. ®ie fd^ienen oon einer an»

bern §anb gu fein al§ bie erften; alle§ roor fanfter,

®eftalten, SScniegungen, Umgebung, Sid^t unb Färbung.

f/^^^ fe^t"/ fögte ber ^Begleiter, nac^bem fie on

einem Si^eil ber 35ilber oorübergegangcn maren, „l^ier

meber Staten nod^ 95egeben^eiten, fonbern SBunber unb

©leic^niffe. (S§ ift l^ier eine neue SSelt, ein ncue§ ^ufeerc,

anberS aU ba^ oorige, unb ein ^nnere§, ba^ boxt gan^

fe^lt. ®ur(^ Sßunber unb ©leic^niffe rairb eine neue

SSelt aufgetan, ^ene moc^en ba^ (S^emeine oufeerorbent«

U^, biefe ba^ Slu^erorbentlid^e gemein." — „^^r merbet

bie ©eföHigfeit ^aben," oerfe^te Sföill^elm, „mir biefe

roenigcn SBorte umftönblid^er ou^äulegen : benn id^ fü§Ie

micf) nidf)t gefd^icft, e§ felbft §u tim.^' — „®ie l^aben

einen natürlid^en ©inn," oerfe^tc jener, „o6gfeid§ einen

tiefen. SBeifpiele roerben i^n am gefc^minbeften ouf»



3»fe{tc§ S3ud^. 3njeite§ Kapitel 189

fd^Iiefecn, ®§ tft ntd§t§ gemeiner unb geroöl^nnd^er ol8

offen unb J^rinfen; oufecrorbentlid^ bogegen, einen 5tronf

§u oerebeln, eine ©peife §u oeroielfältigen, ha^ fte für

eine Unjol^I ^inrei^e. (S§ ift nid§t§ geroö^nlid^er qI0

5 ^anf^eit unb förperlid^e ®e6rec^en; oBer bicfe burd^

geiftige ober geiftigen ä^nlid^e äWittet ouf^eBen, linbern,

ift aufeerorbentlic^, unb e6en böiger entfielt bn§ SBunber*

bore be§ SSunberS, bofe bo§ ©eiuö^nlid^e unb ba^ Slufecr»

orbentlid^e, bQ§ SJZöglidje unb baS Unntöglid^e ein&

10 njerben. Sei bem öileid^niffe, bei ber ^aroBel ift ba^

Umgefe^rte: ^ier ift ber (Sinn, bie ©infid^t, ber 33egriff

boä ^o^e, ba^ 2luJ3erorbcntIid^e, ba^ Uncrreirf)6are. SBenn

bicfer fic^ in einem gemeinen, geioöl^nlic^en, fafelid^cn

Silbe oerförpert, fo bofe er un8 aU leöenbig, gegen«

16 roärtig, mirflid^ entgegentritt, ba\i mir i^n un8 jucignen,

ergreifen, feft^oltcn, mit i§m roie mit unferSgleidfjen um»

ge^en fönnen, ba^ ift benn aurfj eine ^meite 3(rt oon

SBunber unb roirb biUig ju jenen erften gefeilt, ja uiel«

leicht i^nen noc^ üorgejogen. ^ier ift bie lebenbige Se^re

20 Quögefproc^en, bie ße^re, bie feinen ©treit erregt; c8 ift

feine 9JZeinung über bö8, mag Siecht ober Unred^t ift; cS

ift bo8 Steckte ober Unrcd^te unmiberfprccfjlidf) felbft."

iDiefer Steil ber ©alcric mor fürjer, ober uielmefjr

eä roor nur ber oicrte $;cit ber Umgebung bc8 Innern

26 ^ofc8. 3Benn mnn jcboc^ an bem erften nur oorbeiging,

fo oeriücilte man l^ier gern; mnn ging gern ^icr ouf unb

ob. 'I)ic ©egenftnnbe maren nid^t fo ouffnllenb, nidfjt fo

mnnnigfnitig, ober befto cinlabcnbcr, ben tiefen ftittcn

©inn berfclben ju erforfc^en. 3{urf) fe^rtcn bie beiben

80 SBanbcInben am (Snbe beö O^angcä um, inbem Sil^elm
eine Scbenflic^feit öufjcrte, bafs man Ijicr eigcntlid^ nur

bid 5um 3(bcnbma^Ie, bis sunt ©rfjeibcn beS SWclfterä

oon feinen Jüngern gelangt fei. (£r fragte narf) bem
übrigen $;eil ber OJcfc^ic^te.
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„Sßtr fonbern'', oerfe^te bcr ^Iteftc, „Bei jebem

Unterrtd^t, 6ei oUer Überlieferung fel^r gerne, ma§> nur

möglich §u fonbem ift: benn baburc^ allein fonn ber

SSegriff beg SSebeutenben 6ei ber ^ugenb entf^jringen.

®Qg 8eöen mengt unb mijd^t o^ne^in aUtS> burc^ einonber, 6

unb fo l^aöen loir oud^ l^ier bo§ Se6en jeneg t)ortreff=

litten 9>Jonne§ gong oon bem @nbe begfeI6en aögefonbert.

^m 8e6en erfi^eint er ai§> ein rao^rer ^^ilofo^;^ —
ftofeet (Buf^ nidjt an biefen Slu&brucE — al§ ein SßSeifer

im prfjften ®inne. @r fielet ouf feinem fünfte feft; er lo

roonbelt feine ®trafee unoerrudEt, unb inbem er ba§

S^iebere §u fid^ l^eroufgiel^t, inbem er bie Unroiffenben,

bic Strmen, bie ÄranEen feiner 2Bei§l§eit, feinet 0?ei(^»

tum§, feiner ^roft teil'^aftig locrben läfet unb fid^ beg»

l^alb i^nen gleid^guftellcn fd^eint, fo oerleugnet er nid^t 15

oon ber anbern ©eite feinen göttlid^en Urfprung; er

mögt, ftd§ ®ott gleid^ gu fteHen, ja fid^ für &ott gu er*

flären. Sluf biefe SSeife fe^t er oon ^ugenb auf feine

Umgebung in ®rftaunen, geminnt einen Steil berfelöen

für fid§, regt ben anbern gegen fid^ auf unb geigt allen, 20

benen e§ um eine geroiffe |)ö^e im Seigren unb Se6en

§u tun ift, roa§ fie non ber SSelt gu ermarten §a6en.

Unb fo ift fein SSanbel für ben eblen Xeit ber SD^cnfd^«

l^eit nod^ öele^renber unb fruchtbarer al§> fein Stob: benn

gu jenen Prüfungen ift jeber, gu biefem finb nur menige 25

Berufen; unb bamit mir atteS üöerge^en, ma§> au§ biefer

SBetrad^tung folgt, fo Betrachtet bic rül^renbe ©jene be§

SlBenbmal^B. ^ier täfet ber SSeife, mie immer, bie

©einigen gang eigentlich oerroaift gurüd , unb inbem er

für bie ©utcn Beforgt ift, füttert er gugleic^ mit il^nen 30

einen 35erröter, ber i^n unb biz SSeffern gu ©runbe

rid^ten mirb."

Tlit biefen SSorten eröffnete ber Sä^ltefte eine Pforte,

unb SBit^elm ftu^te, al§ er fid§ mieber in ber erfteren
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|)atte tie§ ©ingongS fonb. ©ie Rotten, roie er jool^l

merfte, iitbeffen ben gangen Umfrei^ be§ §ofe§ §urü(f»

gelegt, „^d^ ^off^^/' foQte SSil^elm, „i^^r luürbet mid^

on§ @nbe fügten, unb Bringt mid^ luieber jum 2tnfang."

6 — „gür bieSmoI fann id^ @ud^ ntd§t8 lüetter jeigcn/'

fogte ber ^Itefte; „mel^r loffen mix unfere ßöglinge nirfjt

feigen, mel|r erflören mir i^nen nid^t, als raaS ^l^r BiS

je^t burd^laufen l§o6t: ba^ Süßere, allgemein SBelttid^e

einem jeben oon ^ugenb ouf, ha^ innere, bejonberS

10 ©eiftige unb ^erjlic^e nur benen, bie mit einiger 53e=

fonnen^eit ^eronmad^fen; unb ba^ üörige, JuaS beä ^ol^rS

nur einmol eröffnet roirb, fann nur benen mitgeteilt

roerben, bie mir entlaffen. ^ene le^te 9f?eligion, bie ou8

ber ©^rfurd^t oor bem, roaS unter unS ift, entf^jringt,

16 jene S3erel^rung beä 2öibermörtigen, SSer^afeten, glie^cnS»

roerten ge6en mir einem jeben nur auöftottungSmcife in

bie SBelt mit, bamit er miffe, roo er bergleid^cn ju finben

l^at, roenn ein fold^eä 58ebürfni8 fid^ in il)m regen fotttc.

^d) lobe Qua) ein, nac^ 33erlouf eineä ^^al^reä micber»

20 jufe^ren, unfer allgemeine^ geft ju Befud^en unb ju

fe^en, roie roeit @uer «So^n oormörtS gefommen; alöbann

foKt auä) ^f)x in ba& Heiligtum be8 ©c^merjeS ein»

gemeint roerben."

„(Sriau&t mir eine S^agc," ocrfe{jte SBlI^etm. „^aöt

26 i^r benn aucf), fo roie i^r ba^ SeDcn biefeö göttlid^en

2J?anneö alS fie^r» unb 9Wufter6iIb auffteHt, fein Seiben,

feinen Xob gleid^faUd aU ein S3orbiIb crijabener ^ul«

bung ^erau8ge^o6en?" — „3luf alle göUc," fagte ber

3iltcfte. „^ierouS madfjen roir fein ©el^eimniä; ober roir

ao j^ie^cn einen <Sd^Ieier über biefe Seiben, eben roeit roir

fte fo [)oc^ oere^ren. 9Bir l^oltcn e3 für eine ucrbom«

mung&roürbige grerfj^eit, jcne& SlJortergerüft unb bm
boron Icibenben .^'»eiligen bcm 5lnbli(f ber ®onnc ou8«

jufe^cn, bie i^r Slngcfid^t uerbarg, olS eine rudjlofe SBelt
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i^r bieg ©dfjaufpiel oufbrang, mit biefcn tiefen ®e!^etm«

niffen, in meldten &te göttlid^e Siefe bed 8eiben§ t)er=

Borgen liegt, §n f^ielen, gu tönbeln, §n oer^ieren unb

nii^t el§er ju ru^en, öiS bog Sßürbigfte gemein nnb ob»

gefc^matft erfd^eint. ®o oiel fei für bieSmal genug, um 5

@ud^ ööer (Suren ^nnöen ^u Berul^igen unb oöUig gu

üBergeugen, bofe ^^r il^n auf irgenb eine 2lrt, mel^r ober

weniger, ciöer bod§ nct^ münfdjen^merter SSeife, geöilbet

unb ouf alle gälte nicljt uerioorren, fd^roanfenb unb un=

ftet loieberfinben foUt." 10

SSill^elm gauberte, inbem er ftt^ bie 58itber ber SSor=

l^alle Befolg unb i^ren (Sinn gebeutet joünfd^te. „Slud^

biefeg", fagte ber ^tltefte, „6lei6en mir @uc^ 6iä üBerg

^o^r fi^ulbig. 35ci bem Unterrid^t, ben mir in ber

^itJifd^enseit bQxi ^inbern geöen, laffen mir feine grem* is

ben 5u; aber al^bann fommt unb oernel^mt, ma§ unfre

beften 9ftebner über biefe Öjegenftänbe öffenttid^ gu fagen

für btenlid^ galten."

33alb na^ biefer Unterrebung l^örte man on ber

fleinen Pforte ^od^en. ©er geftrige Sluffe^er melbete 20

fid^, er l^atte 3öil^elm§ ^ferb oorgefü^rt; unb fo beur*

loubte fid^ ber greunb oon ber ®reie, meldte §um 2lb«

fdf)ieb i|n bem 5(uffeiger folgenbermofeen empfahl : „'5)iefer

mirb nun ^u ben SBertrauten ge^ä^lt, unb bir ift befannt,

roa§ bu il§m auf feine g^ragen gu ermibern l^aft: benn 25

er münfd§t geroiß nod^ über manc^e§, ma§ er bei un§

fal^ unb l^örte, belel)rt p merben; Tla^ unb 3iel ift bir

nid^t oerborgen/'

5Bil§eIm l^atte freilid^ noi^ einige O'^ogen auf bem
^erjen, bie er aud^ fogleid^ anbrad^te. 2Bo fie burd^* 30

ritten, ftetlten ftd^ bie ^inber roie geftern; aber l^eute

fal^ er, obgleid^ fetten, einen unb ben anbern ^nahen,

ber htn oorbeireitenben Sluffel^er nid§t grüßte, oon feiner

Slrbeit nid^t auffal^ unb itjn unbemerkt oorüberliefe. 2Sif»
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f)dm fragte nun nad^ bcr Urfod^c, unö iöq§ biefe SluS»

na§me gu öebeuten l^aöe. ^ener erioibertc boruuf: „®tc

ift freiltd^ fe^r De5eutung§üoII, benn e§ ift bic l^ö^fte

(Strafe, bie loir ben ^ögHngen auffegen; fie finb un«

B lüürbig erflärt, S^rfurc^t ^u Beioeifen, unb genötigt, fid^

al§> ro^ unb ungebilbet borjuftellen; fie tun ober bo8

SKöglid^e, um ftd^ ou§ biefer Sage §u retten, unb finben

fid^ aufs gefc^ioinbefte in jebe ^ftid^t. (Sollte jebod^ ein

junges SBefen oerftodEt ju feiner 9lürffel§r feine Slnftalt

10 machen, fo roirb eS mit einem furjen, aöer bünbigen

33eric^t ben ©Itern mieber §urücEgefanbt. Söer fid^ ben

©efe^en nid^t fügen lernt, mufe bie ®egenb ocrlaffen,

roo fie gelten."

@in onberer SlnBlicE reijte, l^eute roie geftern, beS

16 Sßanbererg 9?eugierbe: e8 mar 9Jtannigfaltig!eit an g^arbe

unb ®d^nitt ber 3ögling§!leibung; ^ier frfjien fein (Stufen»

gang objuioaltcn, benn fold^e, bie ocrfd^ieben grüßten,

maren überein gefleibet, gleirfj ®rüfeenbc moren anberS

angejogen. äöil^elm fragte nad^ ber Urfac^e biefcS fd^ein«

so baren 3Biberf;jrud^§. „@r löft fid^", oerfe^te jener, „barin

auf, ba\i eS ein SHittel ift, bie Ö^cmütcr bcr Slnobcn

eigens ju erforfc^en. 9Bir laffen, bei fonftiger (Strenge

unb Orbnung, in biefem i^aUe eine geioiffe SBillfür gelten,

^nner^alb beS ^eifeS unfercr SSorräte an ^üdfjcrn unb

25 S3erbrömungen bürfen bic ^öglingc nac^ beliebiger garbe

greifen, fo auc^ inncrl^alb einer möfeigen 5Befdaraufung

gorm unb (Sd^nitt roö^len; bieS beobad^ten loir genau,

benn an ber garbe läfet fid^ bic (SinncSiocife, an bcm
(Schnitt bie SebenSioetfe beS 3J?cnfc()cn erfenncn. !Dod^

80 mac^t eine bcfonbcrc föigenljeit ber menfd^lidfjcn 9latur

eine genauere ^Beurteilung gcmiffermafjcn fdljioicrig: eS

ift ber 9?ac^a^mung8geift, bic Steigung, fic^ nnäufdljliejsen.

®e^r feiten, ba^ ein ^ögling auf ctioaS fällt, maS nod^

nic^t bagcioefcn, meiftcnS loäOlcn fie etiooS üöefannteS,

öoet^c« ©erfe. XIX. 13
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lüflg fte gera&c öor ftd^ feigen. S)oi^ ou(^ biefe 99etrQ^=

tung 6Iei6t un§ nic^t imfru^töar; burd^ folc^e SSufeer*

lid^fetten treten fte ju biefer ober jener hortet, fte fd^Iiefeen

ftd^ ba ober bort on, unb fo getd^nen ftd^ oEgemeinere

©efinnungen au^: roir erfahren, loo jeber ftd^ l^inneigt, 6

njeld^em SSetf^iel er ftc^ gletdfjfteHt.

„9'lun f)üt man götte gefe^en, loo bte Gemüter fitfj

tnS Snigemetne neigten, rao eine 9)?obc fid^ über alle

oeröreiten, jebe Slöfonbernng ftd§ gur (Sinf)eit tierlieren

tooHte. ®iner fold^en Söenbung fuc^en roir auf gelinbe lo

SSeife ©inl^olt gu tun, roir loffen bie SSorröte ouSgel^en;

biefeS unb jeneS 3ß"9/ ^^nc unb bie onbere SSergierung ift

nid^t mel^r §u l^aBen; wir fd^ieöen etwa^ 9^eue§, etroag

S^cigenbeS l^erein; bux^ l^elle garöen unb furgen tnapptn

©d^nitt locfen wir bie SJiuntern, burd^ ernfte ®d^attie= 15

rungen, bequeme foltenreid^e STrod^t biz 95efonnenen unb

fteUen fo not^ unb nac^ ein (S^teid^geioid^t l^er.

„'3)enn ber Uniform finb mir burd^ouS oögeneigt:

fte uerbecEt ben ß^orofter unb entjiel^t bie (Sigenl^eitcn ber

Äinbcr, mel^r oI§ jebe onbere 93erfteUung, bem 33Ii(fe 20

ber 3Sorgefe^ten."

Unter fold^en unb anbern ©efpräd^en gelangte 2öil*

l^elm an bie (^renje ber ^roöinj, unb groar an bin ^unft,

mo fte ber Sßanberer, nad^ be§ alten greunbeS Slnbeutung,

üerlaffen foEte, um feinem eigentlid^en ^mzd entgegen 25

5« öe^en.

93eim Seöemo^I öemerüe junäd^ft ber 5(uffel§er: SBil»

l§elm möge nun erwarten, öi& boS grofee geft oUen 2^eil«

ne^mern ouf mand^erlei äöeife angefünbigt roerbe. ^ier*

5U mürben bie fämtlii^en ©Item eingelaben unb tüdf;tige 30

Zöglinge in§ freie gufättige Seben entloff en. SllSbann folle

er, l^iefe e§, oucfj bie übrigen Sonbfd^often nad^ ^Belieben

betreten, too nad^ eigenen ©runbfö^en ber eingelne Unter«

rid^t, in oottftänbiger Umgebung, erteilt unb auggeübt toirb.
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^Titte§ ^opitel

S)er SlngeiDöl^nung be§ tüerten ^uöIifumS §u fd^mci«

d^eln, loeIrfjeS feit geroumer 3^^^ ©efaEen finbct, firf)

ftütfroeife unterl^alten ju loffen, Qthaä)tzn mix erft nad^»

ftefjenbe (Srgö^Iung in tnel^reren SC6teiIungen oorjulegen.

3!)er innere 3"f'i"iö^cw'§Q"9 jß&o^/ "Q<^ ®e[innungen,

©mpfinbungen unb ©reigniffen Betrad^tet, oeraninfetc

einen fortloufenben SSortrag. 3Wöge berfelBc feinen Qw^d
erreichen unb jugleid^ am ®nbe bcutlid^ loerben, njie bie

^erfonen biefer obgefonbert fd^einenben 93egeöenl§eit mit

benjenigen, bie roir fd^on fennen unb lieben, aufS innigfte

jufammengeflod^ten niorben.

S)er SRonn oon fünfzig ^al^ren.

35er äJJojor toar in ben ®utS§of l^ercingerittcn, unb

Filarie, feine 9^id^te, ftnnb fd^on, um i^n ju em^jfongen,

au^en auf ber St^reppe, bie jum ©d^Iofe l^inouf führte.

16 Äaum erfannte er fie: benn ft^on mar fie mieber gröfier

unb fc^öner geioorben. (Sie flog i^m entgegen, er brudftc

fie QU feine 93ruft mit bem ®inn cineS S3ater&, unb fie

eilten l^inauf ju i^rer SDlutter.

!Dcr 93aronin, feiner ©d^mefter, mar er gleid^faUä

20 roittfommen, unb olS ^ilorie fc^nett ^iniuegging, baö

gru^ftücf 5u bereiten, fagte ber SJlajor frenbig: „'Dies-

mal fann id^ mic^ furj faffen unb fagen, ha^ unfcr ®c«

fd^äft beenbigt ift. Unfer 93rubcr, ber Obermarfd^aH,

fic^t loo^l ein, ba^ er roeber mit ^öd^tern nod^ SBer«

25 roaitcnt ^ured^t fommt. ®r tritt bei feinen Sebjeiten bie

®ütcr uns unb unfern ftinbern ab; boä ^a^rge^alt, bai

er fic^ auSbcbingt, ift freilid^ ftarf, aber mir fönnen c8

if)m immer geben: mir geminnen boä) noc^ für bie ©egcn-
mort üicl unb für bie 3«f""ft oHeS. Die ncnc CSin-

30 ric^tung fott balb in Orbnung fein. Da ic^ junäc^ft
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meinen 2l6fd^ie& eriüartc, jo fel^c iä) bo^ niieber ein

tötigeS 8e6en oor mir, &a8 un8 unb ben Unfrigen einen

cntfd^iebenen SSorteil &ringen !ann. 2Sir feigen ru^tg §u,

roie unfre ^inber empornjoc^fen, unb eg ^ängt oon un§,

oon il^nen ah, tl^re SSeröinbung §u Befd^Ieunigen/' 6

„®Q§ möre ölle§ rec^t gut/' jagte bie Saronin,

„menn ic^ bir nur nid^t ein ®e^eimni§ gu entbetfen |ätte,

boö iä) felBft er[t geiua^r morben 6in. ^ilorienS ^erg

ift nic^t mei^r frei; oon ber (Seite fjat bein ©ol^n menig

ober nid^td gu l^offen." lo

„$3q§ fogft bu?" rief ber äRajor; „ift'S möglich?

inbeffen mir ung olle 9J?ü|e gefien, unS ö!onomifd§ öor=

jufel^en, fo f^jielt un§ bie Steigung einen fold^en ©treid^!

®ag' mir, 8ie6e, fag' mir gefc^minb, mer ift cg, ber ha§>

|)er5 |)ilarien8 feffeln fonnte? Ober ift eg benn auc^ 15

fd^on fo arg? i^ft eg nid^t üieHeid^t ein ftüd^tiger @in=

brutf, ben man mieber auSjuIöfd^en t)offen fann?"

„S)u mufet erft ein menig finnen unb raten," oer»

fe^te bie 58aronin unb oermel^rte baburd^ feine Ungebulb.

®ie mar fd§on auf§ l^öd^fte geftiegen, aU |)iloric, mit 20

hzn 33ebienten, meldte ba^ gru^ftücf trugen, ^ereintretenb,

eine fd^nelle Sluftöfung be§ 9lätfel§ unmöglii^ mochte.

!5)er SJtojor felöft glaubte ba^ fc^öne ^inb mit anbern

Singen an^ufel^n aU furj oor^er. @g mor i^m öeina^e,

aU roenn er eiferfüd^tig auf ben 35egIücEten märe, beffen 25

93ilb fid^ in einem fo fd^önen ©emiit ^otte einbrüdEen

fönnen. S)a& f^'rul^ftücE mollte il^m nid^t fd^mecEen, unb

er Bemerfte nid^t, bofe aUeS genou fo eingerichtet mar,

mic er e§ am lieBften ^att^ unb mie er e§ fonft gu

münfd^en unb ^u oerlangen pffegte. so

Ü6er biefeS ®d§mcigen unb «Stodfen oerlor Filarie

faft felöft il^re 5D'lunter£eit. S)ie Söoronin fül^Ite fi^ oer»

legen unb 50g i^re ^^od^ter an§ ^laoier; aöer i^r geift»

reid^eg unb gefü^loolIeS ®piel fonnte b^m SD^ajor foum
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einigen SSeifoH oölotfen. @r münfd^te, &a§ fd^öne Äinb

nnb ba§ ^xüf)\iüd je e^er je lieöer entfernt gu fe§en,

unb bie SBoronin mufete ftd^ cntfd^Iiefeen , oufäuörcd^cn

unb tl^rem SBruber einen ©pagiergang in bcn ©orten

uoräuf(flogen.

Uaum roaren fie allein, fo roieberl^oltc ber SD^ajor

bringenb feine oorige groge; roorauf feine (Sd^ioefter nod^

einer ^oufe läd^elnb oerfe^te: „SBenn bu ben ®Iüc!Iid^cn

pnben roillft, ben fie liebt, fo Braud^ft bu nid^t njeit ju

10 ge^cn, er ift gonj in ber 3lä^e: biä) liebt fie."

i)cr SDlajor ftonb betroffen, bann rief er ouS: „@3
lüäre ein fel^r ungeitiger ©d^erj, roenn bu miä) etioaä

Überreben roottteft, ba^ miä) im ®rnft fo oerlegen roie

unglürflic^ machen rourbc. !Denn ob id^ glcid^ 3^it hxciuä^Q,

15 niid^ oon meiner SSerrounberung ju erl^olcn, fo fel^e id^

boc^ mit einem ?3IidCe oorauS, roie fe^r unferc SSer^öIt»

niffc burd^ ein fo unerroorteteS (SreigniS gcftört merben

müßten. 2)ag cinjigc, roaä mirfj tröftet, ift bie über»

jeugung, bofe Steigungen biefer %xt nur fd^einbor finb,

20 ba^ ein ©elbftbetrug bnl^intcr oerborgen liegt, unb bofe

eine cc^te gute ®eele oon bergleid^en ^^el^Igriffen oft

burc^ fit^ fclbft, ober boc^ loenigftenS mit einiger 33ei«

^ilfc oerftänbiger ^crfonen, gleicf) loieber jurüdEfonimt."

„3d^ bin biefer 3Weinung nid^t," fagte bie 93oronin;

25 „benn nad^ allen ©gmptomen ift e8 ein fcl^r ernftlid^cS

®efü§l, oon roelc^em ^iforie burd^brungcn ift."

„GtioaS fo Unnotürlicfjeä ^ätte i^ ifjrcm natürlid^en

3ßefen nid^t jugctraut," oerfe^te ber 3Jlci\ox.

„Gä ift fo unnatürlich nic^t," fagtc bie ©cfjroeftcr.

80 „S(ug meiner ^ugenb erinnere id^ mid^ felbft einer Seiben»

fc^oft für einen altern 'SJlcinn, al8 bn bift. T)u ^aft fünf-

zig ^ö^tc; ba'^ ift immer nod^ nid^t gar ju oiel für einen

'Deutfc^cn, menn oieUeid^t onbcre, lebhaftere Stationen

früher altern."



198 asil^clm aWclftcrS SBonbctio^rc

„3Boburd^ luiUft öu aöer beine SSermutung öefröf*

ttgen?" fagte bcr SJZajor.

fß^ tft feine SScrmutung, e8 ift ©crüiferjeit. ®ag
9Zö§ere foUft bu tioc^ unb nad^ oernel^men."

^ilorie gefeilte fid^ gu il^ncn, unb ber 3)lajor fül^Ite 6

fid^, itJtber feinen SBiUen, oBermalS oerönbert. ^^re

®egeniüort beud^te il^n nod^ lieöer unb werter aU oor»

l^er; il^r ^Betragen fd^ien ii)m lie^eootter, unb fd^on fing

er an, ben SBorten feiner ©d^tnefter ®tnuBen ßeijumeffen.

S!)ie ©mpfinbung nior Bei i^m i^öd^ft ongenel^m, 06 er ftd^ 10

gleid^ fold^c nieber geftel^en noc^ crlauöen woUte. grei»

lid^ njor Filarie l^öd^ft Iie6en§n)ürbig, inbem fti^ in ilirem

^Betragen bie garte ®d^eu gegen einen 8ieö|a6er unb bi^

freie 33equemlid^feit gegen einen Di^eim auf ha^ innigfte

ueröanb; benn fte lieöte i§n JoirHid^ unb üon ganger ®eele. 15

®er (Sparten raar in feiner ooEen grül§ling§^3rad^t, unb

ber SD^ajor, ber fo oiele alte Säume ftd^ roieber helauh^n

fal^, konnte aud^ an bie SBieberEe^r feinet eigenen i^xu^'

lingS glauöen. Unb nier ^ätte ftc^ nid^t in ber @egenn>art

beS lieöengraürbigften STtöbd^enS b%u oerfül^ren laffen! 20

®o oerging i^nen ber STag äufammen; alle l^öu§=

lid^en @;pod§en njurben mit ber größten ®emütlid§feit

burd^leöt; Slßenbg x\a^ Stifc^ fe^te fid^ Filarie roieber on§

Slaoier; ber SJtajor prte mit anbern 0§ren alg ^znte

frü!^; eine 3J?elobie fd§lang fid^ in bie anbere, ein Sieb 25

fi^lofe fid§ an§ anbere, unb faum oermod^tc bie S^iitter»

nad^t bie fleine ®efettfd^oft gu trennen.

Sllä ber Tta\ox auf feinem 3itni^ci'^ anfam, fanb er

aUeS nad^ feiner alten gemol^nten 33equemlid§feit titt'

gerid^tet; fogar einige ^upferftid^e , Bei benen er gern 30

oermeilte, maren au§ anbern 3i»^«^crn l^erüBergepngt;

unb bo er einmal aufmer!fam geworben mar, fo fal§ er

ftd^ Bis auf jeben eingelnen fleinen Umftanb oerforgt unb

gcfd§mcid§elt.
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S^Zur wenig ©tunben ©d^rof Bedurfte er bie^mol,

feine Se6en§geifler rooren frü§ aufgeregt. 2l6er nun

merfte er auf einmal, ba% eine neue Orbnung ber ®inge

mond^eg Unbequeme nac^ fid^ Ste^e. (Sr l^atte feinem alten

6 9?eit!ned^t, ber jugleid^ bk ©tette be§ 35ebienten unb

SommerbienerS ocrtrat, feit mehreren ^al^ren fein 6öfe§

SBort gegeben : benn alle» ging in ber ftrengften Orbnung

feinen gemö^nlid^en ®ang, bie ^ferbe roaren ocrforgt

unb bie ^Ieibung§ftü(fe gu red^tcr ©tunbe gereinigt;

10 aber ber §err mor früher oufgeftanben, unb nid^tS loolltc

» ^joffen.

®obann gefeilte fid^ nod^ ein onberer Umftanb i^inju,

um bie Ungebulb unb eine S(rt böfer Saune be8 SJJajorä

5U oerme^ren. ®onft mar il^m aUeS on fid^ unb feinem

16 !I)icner rec^t gcmefen; nun aber fanb er fi^, alS er cor

ben (Spiegel trat, ntd^t fo, mie er ^u fein münfd^te.

(Sinigc graue ^aare fonnte er nid^t leugnen, unb oon

SRunjeln fc^ien fid^ and) üwaS> eingefunben ju l^aben.

@r roifd^tc unb ^juberte me^r als fonft unb mufetc c8

20 bod^ äulc^t laffcn, roic e8 fein fonntc. S(ud^ mit ber

ßleibung unb i^rer ©aubcrfeit mar er uiii)t aufrieben.

T)a follten fic^ immer nocT) gafcrn auf bem SiodC unb

nod^ ©taub auf bcn (Stiefeln ftnben. 'Der Slltc roufetc

nid^t, imS> er fogen füllte, unb mar erftaunt, einen fo

25 oeränberten .^errn oor fic^ ju fe^cn.

Ungead^tct ottcr biefcr ^inberniffe mar ber Tlaiot

fd^on fvu^ genug im ©arten. .f)ilarien, bie er ju finben

^offte, fanb er mirfUd^. (Sic bracfjtc i[)m einen 53lumen»

ftraufe entgegen, unb er ^atte nid^t ben '^nt, fic rolc

80 fonft 5U (üffcn unb an fein .f)cr5 ju bnicfen. ®r bcfanb

fic^ in ber angene^mften 33erlegcn^eit üon ber Sßelt unb

überliefe fid^ feinen ©cfü^Icn, o^nc ju benfen, roo^in ba^

führen fönnc.

^ie 33oronin gleic^faHä fäumtc nid^t lange, ju er«
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fdfjcinen, mxb inbem |te il^rem 35ruber ein 35ittet loieS,

bog i^r eöen ein 35otc gcbrnd^t ^atte, rief fte qu§: „T^u

rätft nid^t, tuen un§> bie)z^ ^latt onäumelben fommt."

— „<So entbetfe e§ nur 6olb!" oerfe^tc ber SJiajor; unb

erfuhr, bafe ein alter t^eatralifc^er greunb ni(^t loeit 5

oon bem ®ute oorBeireife unb für einen 2lugen6Iitf ein«

äiiEe^ren gebende, „^d) Bin neugierig, i^n loieberäu»

feigen/' fogte ber Tlcilox) „er ift !ein ;3f«n9^i"9 ^^^^,

unb {(^ l§öre, bofe er nod^ immer bie jungen 9totten

fpielt/' — „er mufe um jel^n .^^ol^r älter fein oB hu/' 10

oerfe^te bie SBaronin. — „®an^ getjife/' erroiberte ber

SJfoior, „noi^ allem, maS i^ mid^ erinnere."

®& roäl^rte nicfjt lange, fo trat ein munterer, n)o!^l=

geöauter, gefäHiger SDIann l§er§u. 9}lan ftu^te einen

9lugen6li(f, al§ man fic^ mieberfa^. !5)od^ fel^r 6alb er= 15

fannten ftd§ bie f^reunbe, unb Erinnerungen alter 2trt

Belebten ba§> ®efpröc^. |)ierauf ging man gu ©räöl^lungen,

5U ^'ragen unb gu Sftei^enfc^aft üBer; man mad^te fid^

med^felSmeife mit ben gegenmärtigen Sagen öefannt unb

fül^lte fid^ Balb, al§ lüäre man nie getrennt geioefen. 20

Xiie gel^eime ®efd§id^te fagt un8, ba^i biefer 'SRann

in früherer Qdt, al§ ein feljr fc^öner unb angenel^mer

;^iingling, einer oorneljmen ®ame §u gefallen ba§> ®lüd
ober UnglücE ge!§a6t l)a6e; ba^ er baburd^ in gro^e 5Ser=

legeni^eit unb ©efal^r geraten, morauS i^n ber SJJajor 25

eBen im 5lugenBlicE, al§ i§n ba^ traurigfte (Sdfjidfal Be»

brol^te, glü(fli(^ §erau§ri^. @iüig BlieB er banJBar, bem

33ruber forool^l al8 ber ©d^iuefter; bznn biefe l^atte burd^

zeitige 3Sarnung jur SSorftd^t 2lnla^ gegeBen.

Einige 3eit vox ^ifd^e liefe man bie SJJänner aEein. 30

9'Zid^t ol^ne S3erounberung
,

jo gemiffermaßen mit @r-

ftaunen l§atte ber SOlajor bo§ öufeere 33el§aBen feineS alten

g^reunbeS im gangen unb eingelnen Betrod^tet. (Sr fd^ien

gar nid^t nerönbert gu fein, unb eg mar !ein 3S5unber,
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ba% er no(^ immer q(§ jugenbltd^er SicBl^oBer auf bem

^^eater erfrf)einen fonnte. — „Tiu öetrod^teft mic^ Quf=

merffnmer, ol§ BiHig ift," ^pxaä) er enblid^ ben SJlajor

an; „id^ fürd^te fel^r, bn ftnbeft ben Unterfd^leb gegen

oorige Qeit nur oßgugrofe." — „^eineSioegS/' oerfe^te

ber SJJajor; „oieIme§r Bin i^ voü SSerrounberung , bein

2lu§fel§en frifd^er unb jünger gu ftnben qI§ ba^ meine;

ba id^ bod^ nieife, bofe bu fd^on ein gemachter 3Jlcmn

roarft, aU id^ mit ber ^ü^nl^eit eineS mage^alftgen &db=
fd^noBel^ bir in geroiffen SBerlegenl^eiten Beiftanb." —
„(&§> ift beine ®d^ulb/' uerfe^te ber anbere, „e§ ift bie

©c^ulb aller beineSgleid^en; unb oB i^r fd^on beS^alB nid^t

ju fd^elten feib, jo feib i^r bod^ gu tobeln. 2J?nn bcnft

immer nur an§ Slotiüenbige; man miH fein unb nidfjt

fc^cinen. !Da§ ift red^t gut, fo longe man etrooS ift.

Söenn oBer jule^t ba^ ©ein mit bem ©d^einen fid^ ju

empfehlen anfängt unb ber ©dfjein nod^ flürfjtigcr ol8 bnS

(Sein ift, fo merft benn bod^ ein jeber, bofe er nid^t üBel

getan l^ätte, ba& ^ujjere über bem ^nnern nidfjt ganj

ju oemac^läffigen." — „^u ^aft 9?ed^t," ucrfc^te ber

ajlajor unb fonnte fid^ faft eineä ©eufjerS nic§t cnt«

galten. — „93ielleic^t nicfjt ganj 5Rerf)t," fagtc ber Be=

jährte Jüngling; „benn freiließ Bei meinem .^anbmerfe

märe c8 ganj unucräei^lic^, menn man ba^ ^ufecrc nid^t

fo lange aufftu^en wollte, al8 nur möglich ift. ^ll^r

onbem aBer f)abt Urfac^e, auf onberc ^inge ^u feigen,

bie Bebeutenber unb nac^l^altiger finb." — „ioc^ giBt e8

e^elegen^eiten," fagte ber a^njor, „mo man ftc^ innerlich

frifc^ fü^lt unb fein 5äufecrc8 auc^ gar ju gern luicber

auffrifc^en möchte."

I^a ber 3ln!ömmling bie malere ®emüt8lage bc&

aj?ajor§ nic^t a^nen fonnte, fo na^m er biefe 5?hifeerung

im ©olbatenfinne unb liefe fic^ locitlöufig barftBer au8:
lüic oiel Beim 2)]ilitör oufä ^tufeerc anfommc, unb roic
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ber Dfftgter, ber fo mand^eS ouf feine ^leibung gu tuen«

ben l^aöe, bod§ Qud^ einige SlufmerEfontfeit anf ^ant

nnb |)oarc roenben fönne,

„@§ ift ä«nt 35cifptcl unüerantroortlid^/' fnl^r er fort,

„bnfe @nrc ©c^Iäfe fd^on grou ftnb, bo^ l^ie nnb bo fid^ 5

SfJnngeln gnfammenjiel^en nnb ba^ (Sner ©d^eitel fa^l

gn werben brol^t. ©el^t mid^ otten ^erl einmol on!

33etrod5tet, loie id^ tni^ erl^olten ^aöe! nnb bQ§ otteS

ol^ne ^e$erei nnb mit weit lueniger SJlü^e nnb ®org=

falt, olS mon töglid^ onraenbet, um fid^ jn Befd^äbigen 10

ober loenigftenS longe Söeile gn mod§cn."

^er SRajor fonb Bei biefer gnföttigen Unterrebnng

gn fe*t)r feinen 33orteiI, cd§> ba^ er fie fo Bolb l^ätte aB«

Breiten foEen; bod^ ging er leife nnb felBft gegen einen

Qlten SBefannten mit ^Bel^ntfomfeit gu SBer!e. — „!5)a§ ib

l^oBe id^ nnn leiber oerfönmt!" rief er on§, „nnb nad^*

jnl^olen ift e§ nid§t; id^ mnfe mid§ nnn fd^on barein er«

geBen, nnb ^^r werbet be^^alB nic§t fd^limmer oon mir

benfen/'

„53erfönmt ift nid^t^/' ermiberte jener, „wenn il^r 20

onbern ernftl^often ^errn nnr nid§t fo ftnrr nnb fteif

roöret, nid§t gleid^ einen jeben, ber fein ^nfeere§ Bebenft,

für eitel erflären unb end^ bcibnrd^ felBft bie f^renbe

üerfümmern möd^tet, xn geföttiger ©efeUfd^oft gn fein nnb

felBft p gefallen." — „3Senn eg and^ feine ^^nBerei ift/' 25

iöd^elte ber Tlaiox, „mobnrd^ i^r anbern end^ jung er»

l^altet, fo ift e§ boc^ ein ®e^eimni§, ober menigftenS finb

e§ Slrcana, bergleid^en oft in ben ^^i^^ngcn ge^jriefen

werben, oon benen i^r oBer bie Beften l^eran^^nproBen

wifet." — „1)n magft im ©d^erj ober im ©rnft reben," 30

nerfe^te ber grennb, „fo l^aft bn'§ getroffen. Unter ben

üielen Singen, bie man oon je^er oerfnd^t ^at, um bem

^nfeeren einige S^al^rnng gn geBen, ba^ oft oiel friil^er

alö ba^ i^t^nere oBnimmt, giBt e§ wirflid^ nnfd^ö^Bare,
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einfod^e foroo^I oI§ gufammengefe^te SUJittel, bte mir oon

Äunftgenoffen mitgeteilt, für Boreg ®elb ober burd^ Qu=

foH üöerliefert unb oon mir feI6ft QU§gepro6t roorben.

35o6ei 6Iei6' id^ unb oerl^arr' id^ nun, ol^ne beSl^alb meine

6 roeitercn gorfd^ungen aufjugeöen. @o oiel fann id^ bir

fagen, unb ic^ ü6ertrei6c nid^t: ein Stoilettenföftc^en

fü^re id^ Bei mir, ü6er allen ^retS! ein ^äftd^en, beffen

Sßirfungen id^ rool^l an bir erproben mijd^te, menn mir

nur oierje^n Jage jufammen blieBen."

10 2)er ©ebonfe, etioag biefer STrt fei möglid^ unb

biefc 3Wög(id^feit rocrbc il^m gcrobe in htm redeten

SlugcnblidEc fo äufäUig nal^c gcbrad^t, erl^eiterte ben ®eift

be)& '3}la\ox§> bergeftolt, bofe er roirflid^ fd^on frifd^er unb

munterer ou&fal^ unb, oon ber Hoffnung, ^aupt unb

ir> ^eftd^t mit feinem ^er^en in ÜBereinfttmmung ^u Drin»

gen, belebt, oon ber Unruhe, bie 2Rittel baju bnlb nöl^er

fennen gu lernen, in SSeroegung gefegt, bei $;ifd^e ein

ganj anberer SKenfd^ erfd^ien, |)ilarieniä onmutigen Sluf»

mer!famfeiten getroft entgegenging unb auf fic mit einer

20 geioiffen 3"oe^r»^t blidCte, bie i§m ^eute frü^ nod^ fel^r

fremb gcioefen mar.

^citte nun burd^ nmnd^crlei (Srinnerungen, ©rsä^«

Jungen unb glücflid^e (Sinfötte ber t^eatralifdfje grcunb

bie einmal angeregte gute Saune ju erl^alten, ju beleben

25 unb ju oerme^ren gemußt, fo lourbe ber SDiajor um fo

oerlegner, alg jener gleich nac^ 2:if(^c fid^ ju entfernen

unb feinen 2Beg roeiter fort^ufe^en bro§tc. Stuf alle

SBeife fuc^te er bcn Stufent^alt feines grcunbeS, loenig»

ftenS über S^ac^t, ^u erleichtern, inbem er S3orfpann unb
80 9lelai& auf morgen frü^ anbringlidfj jnfagte. ©cnug, bie

^eilfome !j:oilctte follte nic^t auS> bcm |)aufc, biä man
oon i^rcm 3^n^alt unb ©ebrouc^ nä^er unterrid^tet märe.

!Der SOf^ajor fa^ fcl)r mo^l ein, ba^ ^icr feine ^eit

ju oerlicren fei, unb fud^te ba^er gleid^ nad) 2;ifc^e feinen
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Qlten ®ün|tltng aUein ju f^ired^en. ®o er bng |)er§ ntci^t

l^otte, goitä gcrobe auf bte ®ad^e loSjugeljen, fo lenJtc

er oon lüettem bnl^in, inbem er, baS oorigc ©efpräc^ rate»

ber ouffoffenb, oerfid^erte: er für ^eim ^erfon raurbe

gern mel^r ®orgfoIt ouf ba§> ^ufeere oerioenben, roenn 5

nur nid^t gleid^ bie 9Jlenfd§en einen jeben, beut fte ein

foId§e8 SSeftreöen onmerfen, für eitel erflörten unb t|m

boburt^ fogletd^ raieber on ber ftttlic^en Sl^tung ent=

sögen, maS> fte ftd^ genötigt füllten on ber finnlid^en

i^m gugugefte^en. 10

„Wla^e ntid^ mit fold^en 3fleben§arten nid^t tjer»

briefelid^!" tierfe^^tc ber greunb; „benn ba§> ftnb Stug*

brürfc, bit fid^ bie ©efettfd^aft ongeiüö^nt ^nt, ol^ne etioag

baöei 5U benfen, ober, raenn man eg ftrenger nel^men

raill, raobur^ ft^ il^re ttnfreunblirfjc ttnb mifeiooEenbe 15

9lotur auSfprid^t. Sßenn bu e§ rec^t genau ßctrai^teft:

raa§ ift benn ba§>, raa§ man oft aU ©itelfeit oerrufen

möd^te? Qeber 9)lenfc^ foE g^reube on fid§ felöft l^aöen,

unb glücElid§, raer fte l^ot. ^at er fte oBer, roie fann er

ftd^ uerrael^ren, biefe§ ongenel^me ®efül§l merfen ^u loffen? 20

SBie foU er mitten im 2)afein oer6ergen, bo^ er eine

greubc am S)afetn l^oöe? gönbe bie gute (SefeUfd^oft,

benn oon ber ift bo^ l^ier oHein bie '9i^b^, nur al§bann

biefe ^ufeerungen tabel^oft, raenn fie gu Ie6!§aft raerben,

raenn be§ einen 90^enfd§en greube on ftd^ unb feinem 25

SBefen bie anbem l^inbert, greube an bem irrigen ju

l^oöen unb fte 5U geigen, fo roäre ni^tS boBei §u er=

innern, unb oon biefem ÜBermafe ift ouc^ raop ber STobel

juerft ou^gegangen. 2lBer ma§> fott eine raunberlid^ oer»

neinenbe (Strenge gegen etraoS UnoermeibIitf)e§? SSorum 30

raitt mon ntd^t eine ^ufeerung löfelid^ unb ertröglid^

finben, bie man benn bodf; me§r ober loeniger fid^ oon

3eit äu 3cit felBft erlaubt? ja, o^ne bie eine gute ®e*

fetlfd^oft gor nid^t ejtftieren fönnte: benn ba§> ©efatten
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an ftd^ felöft, &o§ S^erlongen, 5iefe§ <®eI6ftgcfül^l onbern

mitzuteilen, moci^t (gefällig, boS (55efül§I eigener Sfnmut

maä}t onmutig. SBoUte ®ott, oHe 2Wenfd§en mären eitel,

raären e§ oBer mit 33enmfetjein, mit Tla^ unb im redeten

f' (Sinne: fo mürben mir in ber gebilbeten 2SeIt bie glücE«

lid^ften 9Jien)c^en fein. ®ie SBeiber, jagt man, finb eitel

von |)aufe aug; hoä) e§ fleibet fie, unb fie gefallen un8

um befto me^r. SSie !ann ein junger SO^ann ftd^ bilben,

ber nid^t eitel ift? Sine leere, l^ol^le Statur mirb fid^

10 roenigftenS einen äufeern ©d^ein p geben roiffen, unb

ber tüd^tige SDIenfd^ loirb fid^ 6alb oon aufeen nad^ innen

ju öilben. 3Sa§ mid^ Betrifft, fo l^abe ic^ Urfad^e, midi)

aud^ beg^alb für ben glüdlid^ften äJJenfd^en ju l^altcn,

lueil mein ^anbiuerf midf) Bered^tigt, eitel ju fein, unb
it» loeil \d), je me^r id^ ei& Bin, nur befto me^r S3ergnügen

ben 9?ienfd^en fd^affe. ^ä} merbe geloBt, roo man anberc

tobelt, unb ^aDc, gerabc auf biefcm SSege, ba^ SRed^t

unb ha& &lüd, nod^ in einem Sllter bo8 ^uBlifum ju

ergoßen unb ju cntjüdfen, in rocld^em anbrc notge«

so brungen oom ®c^aupla^ abtreten ober nur mit ©d^mod^

barauf oerroeilen."

Der Tltt\ox l^örte nid^t gerne ben (Sdljlufe bicfer 95e«

trad^tungen. 2)aS SSörtd^cn (Sitelfeit, al8 er e8 oor«

Brachte, foUte nur ju einem Übergang bienen, um bcm

25 fj^eunbc auf eine gefc^irfte Söeife feinen SBunfc^ oorju»

tragen; nun fürchtete er. Bei einem fortgefcfeten ©cfprödf)

ha^ Qkl nod) lociter oerrüdft 5U feigen, unb eilte ba^er

unmittelbar jum QmitS.

„gür mic^", fagte er, „märe idf) gar nic^t obgencigt,

80 aui^ ju beiner ^aljnc ju frfjmörcn, ba bn eö nid^t für

5u fpät ^öltft unb glaubft, bafj id^ ba^ Serfäumtc nod^

einigermaßen nad^l^olcn fönnc. 2;eilc mir etmaö uon

beinen jtinfturen, ^^omaben unb 93alfamen mit, unb id^

roill einen 93erfuc^ modjcn."
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„50?itteitungen'', fogte ber onbere, „finb fd^toerer, aU
man ben!t. S)enn l^ier g. 35. Eommt cg nid^t attein borauf

an, bafe ic^ btr oon meinen gläfc^d^en etiuoS o6füf(e unb

oott ben 6e[tcn ^ngrebiensien meiner jtoilette bie^ölftc

änrücflaffe; bie Stnroenbung i[t ba^ (Sd^merfte. 50lon

fann bog Üöerlteferte fid^ nid^t gleid^ gu eigen mod^en;

loie bie^eg unb jeneS ^affe, unter mag für Umflänben,

in roeldfjer ^''''^9^ ^i^ ®inge ju geBraud^en feien, bogu

geprt ÜBung unb 9^od^ben!en; ja felöft bicfe motten

faum frud^ten, menn man nid^t e6en gu ber (S>a^t, mo«

oon bie 9f{ebc ift, ein angeöorneg Talent l^at/'

„!5)u roittft, raie eg fd^eint," oerfe^te ber SJlojor,

„nun mieber gurücEtreten. 35u mad^ft mir ©d^roierig»

feiten, um beine, freilid§ etrva^ fabelhaften, SSel^auptungen

in ©id^erl^eit §u Bringen. S)u l^aft nid^t 8uft, mir einen

Slnla^, eine ©elegeni^eit §u geben, beine SBorte burd^ bie

Xat §u ;prüfen."

„®urd^ bicfe 9ledEereien, mein greunb," tierfe^te ber

anbre, „mürbeft tu mid§ nid^t Bemegen, beinern SSer*

langen ju mittfa^ren, menn id^ nid§t felBft fo gute ®e»

finnungen gegen bid^ l^ötte, mie id^ eg ja guerft bir an=

geboten |aBe. T)ahzi Bebenfe, mein greunb, ber SJienfd^

]§at gar eine eigene Suft, ^rofelgten gu mad^en, bagjenige,

mag er an fid^ fd^ä^t, oud§ aufeer ftd^ in anbern gur @r*

fd^einung gu Bringen, fte genießen gu laffen, mag er felBft

geniest, unb ftd^ in i^nen raieberäufinben unb barguftetten.

gürroal^r, menn bieg aud^ (Sgoigmug ift, fo ift er ber

lieBengmürbigfte unb toBengmürbigfte, berjenige, ber ung

5U SOIenfd^en Qzmaä)t ^at unb ung alg SJZenfd^en erl^ött.

STug il^m nel^me id§ benn auä), aBgefel^en oon ber greunb*

fdfjaft, bii i^ gu bir l§ege, bie 8uft, einen ©d^üler in ber

S^erjüngunggfunft aug bir §u mad^en. SBeil mon aBcr üon

bem 9)?eifter erwarten fann, ba^ er feine ^fufd^er gießen

mitt, fo Bin i^ oerlegen, mie mir eg onfangen. .^df) fagtc
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fd^on: itieber (S^je^ereien nod^ irgenb eine Stntoeifung ift

l^tnlänglid^; bte Slntoenbuttg fann nid^t im allgemeinen

gelehrt roerben. S)ir juIteBe unb qu§ 8uft, meine Se^re

fort^itpflonjen, 6in i^ §u jeber Slufopferung Bereit. ®ie

5 größte für ben STugenölidE roitt id^ bir fogleid^ anbieten,

^c^ laffe bir meinen ^Diener l^ier, eine STrt oon Kammer«

biener unb 2^aufenbfünftler, ber, roenn er gleid^ ntd^t

alles gu Deretten roeife, nid^t in alle ®e^eimniffe einge«

roei^t ift, boc^ bie ganje Söel^anblung rcrfjt gut oerfte^t

n unb für ben Slnfong bir oon großem iRu^cn fein mirb,

Big bu bid^ in bie ^aä)^ fo l^ineinaröeiteft , ba^ id^ bir

bie ^ö^em ®e^eimniffe enblid^ aud^ offenöaren fann."

„^ic!" rief bcr Tla\ox, „bu ^aft aud^ Stufen unb

©rabe beiner 33eriüngung8funft? 3)u ^aft nod^ (^e^etm=

15 niffe für bie ©ingeroei^ten?" — „®Qn§ geiuife!" oerfe^te

jener; „ba& müfete gar eine fd^led^te S'unft fein, bie fid^

auf einmal faffcn liefee, bereu Se^teS oon bemjenigeu

gleich gefd^aut roerben fönnte, ber ^uzv^t l^incintritt."

3D'?an jauberte nid^t lange, ber ^ammcrbiener warb

20 on ben SWajor geioiefen, bcr iljn gut ju l)altcu oerfpradf).

!Die 33aroniu mufete ©d^ärfitelc^en, 33ü(^8cf)cu unb (^löfer

^ergeben, fie loufete nid^t, looju; bie jteilung ging oor

fid^, man loor 6iä in bie 9?ac^t munter unb gciftrcid^

jufammen. 93ei bem fpätereu 3lufgang beä SJtonbeä fu^r

25 ber ®oft l^innieg unb oerfprac^, in einiger 3^^* jurürf«

jufe^rcn.

35er SWajor fam jiemlid^ mtibc ouf fein 3i'"*^c'^'

Gt mar frü^ aufgeftanben , \)atte [\ä) ben Jag nic^t gc»

fc^ont unb glaubte nunmehr boä 93ctt balb ^u eu'eid^cn.

80 2l(tcin er fanb ftatt eincä ^ienerä nunmehr ^loei. 35er

alte SleitCnec^t jog i^n nad^ alter 2lrt unb Sßeife ellig

an^} aber nun trat ber neue ^croor unb lief) merfen,

baf) bie eigcntlidje 3^'*/ SJerjüngungö» unb S3erfdjöne«

rungömittcl anjubringen, bie 9^adl)t fcl, bamlt in einem
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ruhigen (»d^laf bic 2ßir!ung befto fidlerer oor ftd^ gcl§c.

SDer äRojor mu^te fic^ olfo gefoUen loffen, ba^ fein

^oupt gcfolbt, fein ®e[id^t 6eftrt(^en, feine Sfugenöraunen

be^infelt unb feine Si^j^en Betupft würben. Slu^erbem

mürben nod^ oerfi^iebene ^^remonien erforbert; fogor 5

füllte bie 91od§tmü^e nic^t unmittelbar oufgefe^t, fonbern

xjorl^er ein 9le^, mo nid^t gor eine feine leberne SöJü^e

ü6erge§ogen merben.

®er SJJajor legte ftd^ gu S3ette mit einer 9lrt oon

unangenel^mer ©mpfinbung, bie er jebod^ ftc^ beutlic^ 5U 10

mod^en feine 3^^^ i^otte, inbem er gar balb einferlief,

©otten mir aber in feine ©eele f^jrec^en, fo füllte er

fid^ etroag mumienl^aft, gmifd^en einem Traufen unb

einem ©inöalfamierten. SlHein bog fü^e 93ilb |)iIorieng,

umgeben oon ben l^eiterften Hoffnungen, 50g i^n bolb in 15

einen crquicEenben ©d^tof.

5!JZorgen§ §ur redeten 3cit n>Qr ber 9fleitfned§t bei

bcr |)onb. 2lHe§, wa§> gitm Slngug beg |)errn geprte,

log in gemo^ter Drbnung auf ben (Stühlen, unb eben

mor ber SDlajor im ^Begriff, ou§ bem SBettc ju fteigen, 20

oB bcr neue ^ommerbiener l^ereintrot unb lebhaft gegen

eine folc^e Übereilung proteftierte. Tlan miiffe rul^en,

mon miiffe fid^ obmorten, roenn ba^ SSor^oben gelingen,

menn mon für fo manche SJiü^e unb ®orgfoIt g^reube

erleben foEe. 3)er |)err oernol^m fobonn, bofe er in 25

einiger 3eit oufäufte^en, ein fleineS grü^ftüdE §u genießen

unb olSbonn in ein 35ab gu fteigen ^obe, meld§e§ fd^on

bereitet fei. ®en Slnorbnungen mor nid^t au^äuroeid^en,

fie mußten befolgt merben, unb einige ©tunben gingen

unter biefen (^efd^öften l^in. 30

®er ajfajor oer!iir§te bie SRu^egeit nod^ bem SBobe,

bai^te, fid^ gcfd^minb in bie Kleiber gu merfen; benn er

mar feiner 9^atur nod^ e^pebit unb münfd§te nod^ über=

bieg, |)ilorien bolb gu begegnen; ober oud^ l^ier trat il§m
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fein neuer "Diener entgegen unb mad^te i^m Begreiflid^,

bofe mon fid^ burc^ouS QÖgeiuö^nen muffe, fertig roerben

5U rooUcn. 2lHe§, n)o§ man tue, muffe mnn tongfam
unb 6e§aglid^ ooUBringen, öefonberS o6er bie Qcit beS

6 Stnjie^enS l^aBe mon oI§ angenehme Untcr^altungSftuubc

mit ftc^ fel6ft anjufel^en.

S)ic 5Bel^anbIung§ort be& ^ammcrbienerS traf mit

feinen 0?eben oöUig üöerein. ®afür glaubte fic^ aber

aud^ ber SWajor roirfUc^ beffer angejogcn bcnn jemals,

10 alS> er oor ben ©piegel trat unb fi^ ouf ba^ fdfjmudfefte

l^erauSgepu^t erbliifte. O^ne oiel gu fragen, ^atte ber

^ammerbiener fogar bie Uniform mobemer jugeftu^t,

inbem er bie 9?oc^t ouf biefe S^eriöonblung menbete.

(Sine fo fd^nett erfd^cinenbe SJerjüngung gab bcm äWajor

15 einen befonber§ l^eiteren ©inn, fo bofe er fid^ oon innen

unb Qufeen crfrifd^t fül^Ite unb mit ungebulbigem 35er»

langen ben ©einigen entgegeneilte.

(Sr fonb feine (Sc^iocfter oor bem <®tammboume

fte^en, ben fic l^ottc oufgongen loffen, joeil Slbcnbä

80 oor^cr äiüifd^en i^nen oon einigen (Seitenoerioanbten

bie Stiebe gemefen, loeld^c teils unoer^cirotct, teils in

fernen Conben loo^n^oft, teils gor oerfc^ollen, mel^r

ober menigcr ben beiben Qiicfd^ioiftcrn ober i^reu ^in«

bern ouf reid^e (Srbfc^aften Hoffnung mochten. ®ie

a6 unterhielten fic§ einige 3cit borüber, o^nc beS "JßuntteS

ju ermähnen, ba\i fic^ bisher oHc iJamilienforgen unb

58emü^ungen blofe auf i^rc ^inber belogen. Durd^

^ilorienS Steigung ^oltc fic^ biefe ganje 9lnfidfjt frei-

ließ oerönbert, unb bod^ mo^te lueber ber SJJojor nodfj

80 feine ©cßioefter in bicfem SlugenblidC ber ©od^e locitcr

gebenden.

!Dic 93aronin entfernte fid^, ber Tlalox ftonb ollcin

oor bem lofonifd^cn f^omilicngcmälbe; .^ihuic trot on

i^n ^eron, Icljnte ficß finbliclj on i()n, befd)autc bie 2;afel

(»oet^e» «Berfe. XIX. 14
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nnb frogte, toen er attcg oon biefen gekonnt l^aBc unb

wer n)o|I noc^ leben nnb ü6rig fein möd^te.

2)er SWojor Begonn feine ©d^ilbcrung tion ben ^Ue*

ften, beren er ftd^ oug feiner Stinbtjeit nur noä) bun!el

erinnerte. ®ann ging er jueiter, ^eid^nete bie ß^aroftere s

oerfd^iebencr 3Söter, bie ^^nlid)feit ober Unö^nlic^!eit

ber ^inber mit benfelöen, Bemerfte, bofe oft ber ®rofe=

oater im @nfel roicber l^eroortrete
, f^rod^ gelegentlich

oon bem (Sinflufe ber SBeiöer, bie, nu§ fremben gamilien

l^erüber l^eirotenb, oft bm ß^^araJter gon§er ®tömnte lo

oerönbern. @r rühmte bie ^ugenb mand^eS SSorfal^ren

unb ©eitenoerrocmbten nnb oerfc^mieg il^re gelter nic^t.

'SJflit ©tillfd^meigen überging er biejenigen, beren mon

ftd^ ^ötte äu fci^ämen gel^abt. (Snblid^ fom er on bie

unterften S^ei^en. ®o ftanb mm fein SSrnber, ber 06er= 15

morfd^oH, er unb feine ©d^mefter, unb unten brunter fein

(Sol^n unb baneöen ^ilorie.

„®iefe feigen einanber gerobe genug in§ ©efic^t/'

fngte ber Tla\ox unb fügte nid^t ^inju, ioa§ er im «Sinne

^atte. 9^ad^ einer ^aufe oerfe^te Filarie Befd^eiben, 20

{jölBlaut unb foft mit einem ©eufger: „Unb bod^ mirb

man benjenigen niemals tabeln, ber in bie ^öfje BIi(ft."

3ugleij^ fal^ fie mit ein ^aor Singen an i§m l^inauf, au§

benen il^re gan^e Steigung l^eroorf^rod^. „SSerftel^' id^ bid^

red^t?" fogte ber SJiajor, inbem er fid^ gu i^r menbete. 25

— /,^d^ fann nid^tS fagen," oerfe^te |)iIorie läd^elnb,

„roa8 (Sie nid^t fd^on miffen." — „^u mad^ft mid^ gum

glücEIid^ften SJtenfd^en unter ber ©onne!'' rief er au§>

unb fiel i§r gu t^üfeen. „2öiIIft bn mein fein?" — „Um
®otte§ mitten ftel^en ®ie auf! ^ä) Bin bein auf eioig." 30

®ie SBaronin trat l^erein. D^ne üBerrafd^t §u fein,

ftu^te fie. „Söäre e@ ein Unglücf," fagte ber SDlajor,

„®d§roefter, fo ift bie ®d^ulb bein; al§> @liid motten

jüir'S bir eraig oerbanfen."
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Sie 55orontn l^ottc tl^rcn SSrubet tjott ^ugenb ouf

bergeftalt gelieöt, bafe fte i^n aUen 2Wännern oorgog,

unb oieHeic^t ttJor felBft bte Sf^eigung ^ilarien§ qu§ bicfer

SSorlieBe ber 3)lutter, loo nid^t cntfprungen, boc^ geiöife

genö^rt roorben. SlUe brei oeretnigten fid^ nunmel^r in

einer Siebe, einem Se^ogen, unb fo fIo[fen für fie bie

glücflic^ften (Btunben l^in. 9^ur rourben fie benn bod^

gule^t Qud^ raieber bie 2BeIt um fid^ ^er geronl^r, unb
biefe fte^t feiten mit fold^en @mpfinbungen im ©in»

flang.

9lim badete man oud§ toieber an ben @ol^n. ^^m
^Qttc man |)ilQrien beftimmt, iüq§ i^m fe^r wof)l betannt

mar. ®Iei^ nac^ Seenbigung be^ ©efd^öftS mit bem
Obermorfc^oa follte ber aWnjor feinen ©o^n in ber

©ornifon bcfud^en, oHeS mit iljm abreben unb biefe 9In»

gelegen^eiten gu einem glüdflic^en ®nbe fuhren. 9lun

max ober burd^ ein uncrroartete^ ©rcigniS ber gan^e

^uftöub oerrucft; bie SSerl^ältniffe, bie fonft fid^ freunb«

lief) in einonber fd^miegten, fcfjienen fid^ nunmehr an^U'

feinben, unb eS mnr fc^ioer üorougjufe^en, idq8 bie 2>ad)t

für eine Söenbung nehmen, rooS für eine (Stimmung bie

©emüter ergreifen mürbe.

3?nbeffen mufete fid^ ber SWojor entfc^Uefeen, feinen

®o^n aufjufucf)en, bem er fic^ fc^on nngcmelbct l^otte.

i&x mQcf)tc firf) nid^t ol^ne SSJiberiüiUen, ni^t o^ne fonber»

bore Stauung, nirfjt o^nc ©c^merj, ^ilorien ouc^ nur

auf furje ßeit 8" ocriaffen, nad^ mandf)em Räubern auf

ben 2öcg, liefj dlftitU\cd)t unb ^ferbe jurüc! unb fuljr

mit feinem 33erjüngung8biencr, ben er nun nid^t me^r
entbeijren fonnte, ber <S>tabt, bem ?Iufent^oltc feincä

Sof)nc8, entgegen,

Seibe begrüßten unb umarmten fid^ nac^ fo langer

3:rennung aufö l)er,^Iirf)fte. ®ie Ratten einanber oicl s^
fagcn unb fpra(^en bodj nic^t fogleirfj aui&, u»o8 i^nen
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gunäd^ft om §cr§en lag. ®cr ®o|n erging firfj in ^off*

nungen eineS balbigen 5(uancementS; niogcgen i^m ber

SBater genaue S^ad^ric^t goö, njog stoifd^en ben ältexn

gamiliengliebcrn raegen be§ 33ei'mögen8 üöer^upt, roegen

ber einzelnen &üttx unb fonft uerl^anbelt unb &ef(^tojjen 5

njorben.

S)oä ©efpröd^ fing fd^on einigermofeen an, ju ftodfcn,

ciU ber ®ol^n fid^ ein .f)erä fofete unb §u bein S5ater

läd^elnb fagte: „®ie öe^anbeln midf) fe^r gart, lieöer

S3ater, unb id^ bonfc ^l^nen bafür. ®ie erjö^len mir 10

üon ^efi^tiimern unb SBermögen unb erroäl^nen ber 35e»

bingung nid^t, unter ber, roenigften^ gum Xeil, e§ mir

eigen roerben joH; ©ie l^alten mit bem S^Jamen ^ilarienS

prüdf, ®ie ermorten, ba^ id^ i^n felBft au8f|)rec|c, bofe

i(^ mein SBerlangen gu ernennen geöe, mit hixn neÖen§= 15

mürbigen ^tnbe 6alb vereinigt gu fein."

T>er Sßlaiox Befanb fid^ bei biefen Sßorten be§ ©ol^neS

in grofeer SSerlegentjeü: ha e8 aöer teils feiner 9^atur,

teils einer alten &avo^rxi)üt gemäfe mar, ben ®inn be§

anbern, mit bem er gu uerrjanbeln l^attc, §u erforfd^en, 20

fo fd^roicg er unb ölidEte b^n <S>o^n mit einem smei»

beutigen Säd^eln an. — „®ie erraten nid^t, mein SSater,

rcaS id^ gu fagen l^aBe," fu^r ber Seutnant fort, „unb

id^ mitt e§ nur rafd^ ein für aUemal l^erauSreben. ^ä)

tann mid^ auf ^^re ®üte oerlaffen, bie. Bei fo oielfadjer 25

(Sorge für mid^, geroife an^ an mein mal^reS ®IüdE ge=

bad^t f)at. ©inmol mufe e§ gefogt fein, unb fo fei eS

gteidfj gefagt: |)ilarie fann midfj nid^t gtüdflid^ mad^en!

i^d^ gcbenfe |)iIarienS aU einer liebcnSroürbigen 5lnoer»

manbten, mit ber idfj geitteBenS in ben freunbfd^aftlid^ften 30

SBer!^ältniffen ftel^en möd^te; aöer eine anbre l^at meine

$?eibenfc^aft erregt, meine 9fletgung gefeffelt. Unmiber=

ftel^lid^ ift biefer ^ang; ®ie werben mid§ nid^t unglücf«

lid^ macfjen."
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9?ur mit 9J?ü^e nerBorg öcr SJJoior bie ^eiterfctt,

bte fid^ ü6cr fein ©cfid^t oerbretten roottte, unb frogtc

ben ®o^u mit einem milben @rnft, mer benn bie ^erfon

fei, rocld^e fid^ feiner fo gönslid^ bemäd^tigen fönnen.

6 — „®ie muffen biefe§ Sßefen feigen, mein 35Qter: benn

fie ift fo nnbefd^reiölid^ aU nnbegreiflid^. ^^ fürtfjte

nur, (©ie roerben fetbft oon i^r l^ingeriffen , luic ieber=

monn, ber ftd^ i§r nähert. 33ei ®ott! id^ erlebe ed unb

fe^e ©ie al§ b^n fRival ^§re§ ©o^n§."

10 „3Ber ift fie benn?" frogte ber SDlojov. „5Benn bu

il^re ^erfönIirf)Eeit §u fd^ilbern nid^t im ftonbe Bift, fo er*

^ä^Ic mir menigften§ oon i^ren öufeern Umftönben: benn

biefe ftnb boc^ roo^t e^er au§5ufpredfjen." — „SBol^I,

mein SBoter!" ocrfe^te ber (»o^n; „unb bod^ mürben oudf)

16 biefe öufeern Umflänbe Bei einer onbern onberS fein,

onber§ auf eine anbere roirfen. ®ie ift eine junge SSitroe,

förbin eineS alten, reid^en, oor furjem oerftorbenen

9Dlonne§, unabl^ängig unb i^öd^ft roert, e8 ju fein, oon

oielen umgeben, oon eben fo oielen geliebt, oon eben fo

20 oielen umworben, bod^, menn id^ mic^ nid^t fe^r betrüge,

mir oon .fjer^en ange^örig/'

3D^it Se^oglirfjfeit, loeil ber S3ater fd^roicg unb fein

3eic^en ber aJiifebiUigung äußerte, ful^r ber (So^n fort,

haS> betragen ber fc^öncn SBitme gegen i^n ju erjö^len,

26 jene uniüiberfle^lirfje ?lnmut, jene jortcn öunftbe.^cigungcn

einjeln ^erjurü^men, in benen ber S3atcr freiließ nur bic

leidste ©eföüigfeit einer oHgemein gefud^tcn J^-rau er«

fennen fonnte, bie unter oielen lool^l irgenb einen oor-

äie^t, o^ne fic^ eben für il)n ganj unb gar ju cntfc^ciben.

80 Unter jebcn anbern Umftönben ^öttc er geioifj gcfucf)t,

einen ®o^n, ja nur einen greunb auf ben ©elbftbctrug

aufmerffam ^u machen, ber mal^rft^einlic^ ^ier obroaltcn

fönnte; aber bieömal mar i§m fclbft fo oiel baran ge-

legen, roenn ber (So^n fic^ nic^t töufc^en, luenn bie SfiJitioe
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tl^n toirflid^ lieöen unb fic^ fo fd^nett olS möglicf; ju

feinen ®nnften entfd^eiben möd^te, ba^ er entineber fein

33eben!en l^ottc ober einen jolc^en 3'"^'?^'^ ^^^ f^*^
^^^

leljnte, oieHeic^t ou(^ nur oerfrfjiüieg.

„"©u fe^eft mid^ in grofee 3?erlegen^eit/' Begonn ber 6

S3ater nac^ einiger ^aufe. „!Dic ganjc Ü6erein!unft

jraifd^en btn übrig gebliebenen ©liebern unferg ®e=

fd^Iec^tS berul^t öuf ber SSorou^fe^ung, bafe hu biä) mit

^ilorien oerbinbeft. ^eirotet fie einen ^remben, fo ift

bie ganse, fd^öne, fünftlid^e ^Bereinigung eineS onfel^n» lo

lid^en SBermögenS loieber oufgel^oben, unb bn befonber§

in beinern Steile nid^t jum beften bebadf)t. @& gäbe njop

nocfj ein SJiittel, baS ober ein raenig fonberbar flingt

unb raobei bu au^ nid^t üiel gewinnen njürbeft: id^

ntüfete nod^ in meinen ölten Stogen ^ilorien fjeirotcn, i5

moburd^ id^ bir ober fdfjmerlid^ ein grofeeS 33ergnügen

mod^en mürbe."

„®a§ größte oon ber Söelt!" rief ber Seutnont qu§;

„benn mer fonn eine molare Sfleigung empfinben, mer

fonn bog (^lüd ber Siebe genießen ober l^offen, o^ne bofj 20

er biefeS Ijöd^fte (Biüd einem feben f^reunb, einem \tbzn

gönnte, ber il^m mert ift! ®ie finb nid§t olt, mein S3oter;

mie liebenSmürbig ift nid^t |)iIorie! unb fd^on ber oor»

überfd^roebenbe ©ebonfe, i^r bic |)onb gu bieten, geugt

oon einem jugenblid^en ^er§en, oon frifdfjer SJlutigCeit. 25

Soffen ®ie unä biefen @infoÖ, bicfen 3Sorfd§Iog ou§ bem

(Stegreife jo red^t gut burd^finnen unb ougbenfen. S)onn

mürbe idfj erft red^t glücEIid^ fein, menn id^ ®ie glücElid^

raupte; bonn mürbe ic§ mid^ erft red^t freuen, bofe ®ie

für bie ©orgfolt, mit ber ®ie mein ©dfjitffol beboc^t, 30

on fid^ felbft fo f(^ön unb pd^Iid^ belol^nt mürben. 9^un

fül^re id^ ®ie erft mutig, gutroulid^ unb mit red^t offenem

f)er§en gu meiner ®dC;önen. ©ie merben meine (Sm^fin*

bungen bittigen, weil ®ie felbft fül^Ien; ©ie merben bem
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&lüd eines @ol^ne§ nichts in öen 9Seg legen, nieil ®ie

^^rem eigenen ®Iutf entgegengehen/'

SJtit biei'en unb anbern bringenben Sßortcn liefe bcr

®ol§n ben 53otcr, ber mnnd^e 35eben!lid^feiten einftreuen

5 löoHte, nid^t fftaum geroinnen, fonbern eilte mit il^m jur

fc^önen 2Bitroe, roeld^e fie in einem großen, rool^lein=

gewichteten ^oufe, umgeöen von einer jroar nid^t jol^l»

reichen, ober au§ge)nc^ten Q^efeß^oft, in l)eiterer Unter»

§Qltung antrafen. ®ie roar ein§ oon ben loeibltd^en

10 SSefen, bcncn fein 9)?ann entgeht. SJlit unglanbli^er

©croanbt^eit roufete fie btn 2J?ajor jum gelben biefeä

2t6enb§ gu mad^en. 3)ie übrige ©efeUfd^aft fd^ien il^re

^^omilie, ber aj^apr oHein bcr ®aft gu fein. @ie fannte

feine SSer^ältniffc red^t gut, unb bocfj mn^tz fie barnadf)

15 ju fragen, als roenn fie alleS erft oon i^m rcd^t erfahren

njoUtc; unb fo mufetc oud^ jebeS oon ber (SJcfcHfd^aft

fd^on irgenb einen 3(nteil an bcm 9^euangefommenen

geigen. !Der eine mufetc feinen 93ruber, ber anberc feine

Ö^üter unb bcr britte fonft roicbcr ctroaS gefonnt i^oBcn,

20 fo ba\i bcr SDlajor bei einem lebhaften ®efpröd^ fidf)

immer alS> ben äWittelpunft füllte. 2tud^ fafj er junäd^ft

bei ber ©c^öncn; i§rc Slugen roarcn ouf i^n, i^r Öäd^cln

an i^n gcrid^tet; genug, er fanb fid^ fo beljaglid^, bafj er

beinahe bie Urfad^e ocrgofe, roarum er gefommcn mar.

26 Stuc^ ermähnte fie fcincS ©ol^nS faum mit einem SBorte,

obgleich bcr junge Tlann lebhaft mitfprad^; er frf)ien für

fie, roie bie übrigen alle, ^cute nur um beä 33atcrö luillcn

gegcnroärtig.

f^rauenjimmcrUd^e f)onbarbcitcn, in ©cfcllfd^oft un-

«0 tcrnommcn unb fc^einbar gleichgültig fortgcfc^t, erhalten

burc^ Slluglieit unb Slnmut oft eine roidjtige ©ebeutung.

Unbefangen unb emfig fortgcfe^t, geben fold^cSScmü^ungen

einer (Schönen ba<6 2lnfe^en oöüigcr Unaufmcrffom!eit

auf bie Umgebung unb erregen in berfelben ein ftiUeS
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SJii^gefüp. ©onn aöcr, gleid^fam mit Beim ©rwad^en,

ein SBort, ein SSIitf ocrfe^t btc 5l6mefenbe roieber mitten

in bie ©efeUfd^oft, fic erf^eint qI8 neu miEEommen; legt

fie oöer gor bie SlrBeit in ben ®c^o^ nieber, jeigt fte

2(ufmerEfam!eit auf eine ©r^ä^Iung, einen Bele^renben e

33ortrog, in luelc^em fic^ bie SJtönner fo gern ergcl^en,

bie§ lüirb bemjenigen l^ödfjft |d^mei(^el§aft, bzn fie ber*

geftolt Begünftigt.

Unfere fc^öne SBitroe orBeitete auf biefe SSeife an

einer fo prät^tigen aU gefd^mocfooUen SSrieftafd^e, bie lo

fid^ nod^ üBerbieS burc^ ein größeres f^ormat au§5eid^nete.

3)iefe njorb nun eBen tion ber ®efeUfd^aft Befprod^en,

oon bem näd^ften 5Rad^Bar oufgenommen, unter grofeen

SoB^retfungen ber Steil^e nad§ l^erumgegeBen , inbeffen

bie ^ünftlerin fid^ mit bem SJtajor oon ernften (Siegen» 15

ftönben Bef^rad^; ein alter ^auSfreunb rühmte ba^ Bei»

nal^e fertige SBer! mit ÜBertreiBung, bod^ al§ folc^eS an

bzn 'SJlaiox tarn, fd^ien fie eg aU feiner 2tufmer!famfeit

nid^t roert oon i^m aBlel^nen ju moUen, wogegen er ouf

eine oerBinblid^e SSeife bie 33erbienfte ber SlrBeit anju» 20

erEennen oerftanb, ingiuifi^en ber |)au§freunb barin ein

^enelofieifd^ ^auberl^ofteS SSer! gu feigen glauBte.

3J?an ging in ben ^intmern auf unb aB unb gefeilte

ftd^ gufällig jufammen. ©er Seutnant trat gu ber ©d^önen

unb fragte: „3Sa§ fagen ®ie §u meinem SSater?" 8öd§elnb 25

oerfe^te fie: „Tli^ btuä)t, ba^ @ie i^n roo^l ^um SRufter

nel^men könnten, ©el^n ®ic nur, wie nett er ongegogen

ift! OB er ftd^ nid^t Beffer trögt unb l^ölt al§ fein lieBer

©ol^n!" ®o fu^r fte fort, ben SSater auf Unfoften be§

©ol^neS SU Befc^reien unb gu loBen unb eine fel^r ge= 30

mifd^te ©m^jfinbung oon ^ufriebenl^eit unb ©iferfud^t in

b^m ^er§en be§ jungen 9JJanne§ l^eroorguBringen.

S^lid^t lange, fo gefeilte fid^ ber ®ol§n gum S3ater

unb ergö^lte il^m aEe8 l^aorElein mieber. !J)er Sater
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Betrug ftd^ nur befto freunblid^er gegen bie Sßitioe, unb

fie fe^te ftd^ gegen i^n fd^on auf einen leB^oftem, r)er=

tTQuIic^ern Ston. ^nT§, mon fonn fogen, ba^, aU eS

§um ©(Reiben ging, ber äJlQJor fo gut al§ bie übrigen

6 atte i^r unb i^rem Greife fd^on angel^örtc.

©in ftorf einfottenber biegen l^inberte bie ©efeHfc^aft,

auf bie 3öeife nod^ C^Qufe ä" fe^ren, roie fie gefommen

njor. (Sinige @qui|)agen ful^ren oor, in lüeld^e man bie

gufegänger oerteilte; nur ber Seutnant, unter bem 5Sor»

10 raonbc, man fi^e o^ne^in frf)on ju enge, Iief3 ben SSnter

fortfol^ren unb blieö jurücf.

5)er Tla\ov, al§ er in fein ^tntmer trat, fül^lte fidf)

roirflid^ in einer 2(rt oon Xaurml, oon Unfic^er^eit feiner

felbft, roie eg benen ge^t, bie fd^nell ou& einem 3wftonbe

16 in ben entgegengefe^ten übertreten. Tiie @rbc fd^cint

fic^ für ben ju beiuegen, ber qu8 bem ©d^iffe fteigt, unb

bo8 Sid^t gittert nod^ im 3luge beffen, ber auf einmal

tnS ginftere tritt, ©o füllte ftd^ ber SP^ojor norf) oon

ber ÖJegenroort be§ fd^önen 3BcfenS umgeben. (Sr münfd^tc

30 fie nod^ ju fe^cn, ju ^ören, fie loieber gu fe^en, loiebcr

ju l^ören; unb nac^ einiger 58cfinnung oerjic^ er feinem

©o^ne, ja er prieä i^n glüdEIid^, ba^ er 3lnfprüd^c mad^cn

bürfe, fo uiel Sorjüge ju befi^en.

2lu8 biefen ©mpfinbungcn rife i^n ber ®ol^n, ber mit

25 einer lebhaften öntjürfung j^ur otüre ^creinftüvjte, ben

93atcr umarmte unb aufrief: „^d) bin ber glücflidjftc

aJienfc^ oon ber 9öcU!" 9?ad^ foWjen unb ätjulid^cn 2tu8«

rufen fam eS cnblic^ unter beiben jur Slufflörung. ^cr
Sater bcmcrftc, ba^ bie fd^önc j^rau im &c]pxäd) gegen

so i^n beg (Sohnes aud) nid^t mit einer ®ilbc crtoä^ut f^abe.

— „®a8 ift eben i^re jarte, fd^iocigcnbc, ^alb fd^roci«

gcnbe, ^alb onbeutcnbe 3Wanier, looburd^ man feiner

9Sünfc^e gcmifj loirb unb ftrf) bod^ immer beä 3'ocifel8

nirf)t ganj erioc^rcn fann. <S>o mar fie biöl^cr gegen
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mii^; aber ^§rc ©e.qennjart, mein S3oter, l^ot SBunber

getan, ^cfj geftel^e e§ gern, bafe ic^ gurütfölieö, um ftc

nodf) einen 5lngen6IidE §u feljen. ^c^ fonb fie in i^ren

erleud^tetcn 3^»^»^^^" "^"f nnb ah ge^en; benn i^ roeife

roo^I, e§ ift il^re ©eiuol^n^eit: rocnn bic ©efeUfd^aft loeg 5

ift, barf fein Sid^t au§gelöy(^t loerben. <Sie gel^t ollein

in i^ren ^ouöerfölen ouf nnb ah, roenn bie ®eifter ent»

laffen finb, bie fie l^ergeBannt ^at. ®ie liefe ben 33or=

roanb gelten, nnter bt]]en ®(^n^ \ä) surürffoni. ®ie

fljrod^ anmutig, bod^ üon gleichgültigen CDingen. 3ßir 10

gingen l^in nnb roiber burd^ bie offenen ^üren bk ganje

fRei^e ber 3'»""^c^ burd^. 2öir luaren fd§on eintgemol

6i§ onS ®nbe gelangt, in ha^ fleine ^aBinett, ba^ nur

oon einer trüben Sam^je erl^eUt ift. Sßar ftc fc^ön, roeun

fie fid^ unter ben ^ronleud^tern l^er öeujegte, fo mar fie 16

e& nodfj unenblid^ mel^r, beleui^tet oon bem fanften

©d^ein ber Sam^e. SBir maren mieber bal^in gekommen

unb ftanben beim Um!el|ren einen SlugenblidE ftill. ^d^

meife nid^t, ma^ mir bW SSermegenl^eit abnötigte, i^ meife

nid^t, mie id^ e§ roagcn !onntc, mitten im gleid^gültig« 20

ften ®ef^röd^ ouf einmol i§re |)onb gu foffen, biefe gortc

|)onb 5U lEüffen, fie on mein |)erj gu brücfen. 9J?an gog

fie nid§t meg. |)immlifc^e8 SSefen, rief ic^, oerbirg bid^

nid^t länger oor mir! Sßenn in biefem fc^önen |)er§ett

eine Steigung mo^nt für ben ®lücElic^en, ber oor bir 25

fielet, fo oerpHc fie nid^t langer, offenbore fie, gefte^e

fie! e§ ift bie fd^önfte, e§ ift bie l^öd^fte 3eit- 3?erbanne

mid^ ober nimm mid^ in beinen Strmen ouf!

„^^ meife nid^t, roog id^ otteS fogte, id^ meife nid^t,

mie ic^ mid^ gebärbete. @ie entfernte ft(^ ntd^t, fie so

roiberftrebte nid^t, fie ontroortete nid^t. ^d^ mogte e§, fie

in meine Slrme gu foffen, fie gu frogen, ob fie bie 9J?einige

fein motte, ^ä) füfete fie mit Ungeftüm, fie bröngte mid^

meg.— ^0 bo^, ja! ober fo etmoS fogte fie ^alblout unb
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rote ocrioorren. ^ä) entfernte mic§ unb rief: ^ä) fenbe

meinen 93ater, öer foE für mid^ rebcn! — ^ein SBort

mit i^m borüber! oerfe^te fie, inbem fte mir einige

(Schritte nachfolgte. (Sntfernen <Sie \xd), oergeffen <®ie,

5 n)a§ gefc^e^en ift."

2Sa§ ber Tlafox bod^te, njoüen mir nid^t entroicfeln.

6r fogte febod^ gum @o^ne: „3ÖQ& glaubft bu nun, raaä

äu tun fei? ^ie ©od^e ift, bäd^t' icfj, qu§ bem (Steg-

reife gut genug eingeleitet, bofe mir nun etiOQ& form»

10 lieber 5u SBerfe ge^en fönnen, bofe e§ oielleid^t fel^r

fc^i(flid^ ift, menn id^ mid^ morgen bort melbe unb für

bicfj anhatte/' — „Um Qi^otteS roiUen, mein SSater!" rief

er ciuS>, „ba^ ^iefee bie ganse ©od^e oerberöen. ^encä

betragen, jener $;on roitt burd^ feine g-örmlic^Eeit geftört

15 unb oerftimmt fein. @8 ift genug, mein S3ater, bofe ^^rc

©egenmart biefe SSerbinbung befc^Ieunigt, ofjue bofe (Sic

ein SBort ou^f^red^en. ^a (Sie fmb e8, bem id^ mein

®lüdE f^ulbig 6in! 2)ie Sichtung meiner beliebten für

(Sie ^nt jeben 3"'cifc'' ^«^fi^Ö*/ ""^ niemals mürbe ber

20 <So^n einen fo glürflidjeu 3(ugenbIidC gefunben ^aben,

roenn i^n ber 33atcr nic^t oorbereitct f^'dtte.^'

(Sol^c unb ät)nlic^e 3)littci(ungen unterhielten fic

bis tief in bie '^aci)t. (Sie oereinigten fid^ loec^felfcitig

über i^re ^lane; ber 9Wajor moüte bei ber fc^öncn Söitmc

25 nur noc^ ber ^orm megen einen Slbfd^iebäbefud^ marfjen

unb fobann feiner S3eibinbung mit Filarien entgegen»

ge^en; ber (So^n foUte bie feinige bcförbern unb bc»

fc^leunigen, mic eS möglid^ loöre.

93icrtc8 S^apitcl

!J)er fd^öncn SBitroc mad^te unferSWajor einen SWorgen»

80 befud^, um Slbfc^ieb ju nehmen unb; menn eS möglid^
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to'dxe, bte 2l6fid^t feinet ®o^ne§ mit <B^idli^Mt ju

förbern. @r fanb fic in ä^ctlid^ftcr 3!Worgen!leibung in

®efellfd^aft einer nitern !5)ome, bic burd^ ein l^öcfjft gc«

fttteteS freunblid^eS SBefen il^n alfobalb einnal^m. S)ie

Slnmut ber jüngeren, ber Slnftönb ber älteren festen 5

ba^ Sßaav in bog njünfd^cn^Jüertefte ©leid^geroid^t, ond^

fd^ien il^r roed^felfeitigeS ^Betrogen burd^oug bafür ^u

f^jred^en, bo^ fie einonber angeprten.

©ie jüngere fd^ien eine fleißig georBeitete, un§ oon

geftern fd^on 6efannte SSrieftofd^e foeöen ooHenbet gu lo

I^n6en; benn nad^ btn geroöl^nlid^en @mpfang§6egrüfenngen

unb oerBinblid^en SBorten eineS raiHfommenen ®rfd^einen§

raenbete fie fid§ jnr f^rennbin unb reichte bo§ fünftlid^c

SBerf l^in, gleid^font ein unterörod^eneS ©efpräc^ raieber

onfnüpfenb: „®ie feigen olfo, bofe id^ boc^ fertig geioor= ib

ben öin, raenn e§ gleid^ wegen mond^en QöQZxn§> unb

©öumenS ben Stnfc^ein ntd^t tjatte."

„®ic fontmen eöen red^t, |)err Wla\ox," fogte bie

ältere, „unfern ®treit gu entf^eiben, ober raenigftcnä

fid^ für eine ober bic onbere Partei gu erÜören; id^ &e= 20

I^QU|3te, man föngt eine fold^e meitfc^id^tige Slröeit nid^t

on, ol^ne einer ^erfon gu gebenden, ber man fie Beftimmt

l^at; man ooHenbet fie nid^t ol^nc einen fold^en ©ebanfen.

SBefd^auen ®ie felöft ba^ ^unftroer!, benn fo nenn' id^ e§

BiHig, 06 bergleid^en fo gang o^ne Qmeä unternommen 2b

merben fönne."

Unfer ^a\ox mufete ber Slröeit freilid^ allen 5Beifatt

juffjred^en. SteilS gcflod^ten, teils geftiÄt, erregte fie

jugleid^ mit ber 33ett)unberung ba^ S3erIongen, gu er*

fal^ren, wit fie gemad^t fei. ®ie Bunte «Seibe maltete 30

t)or, bod^ mor au(^ ba^ ®oIb nid^t oerfd^möl^t, genug,

mon mufetc nid^t, oö man ^rad^t ober &t]^maä mel^r

Bemunbern foUte.

,ß& ift bod^ nod^ einiget baran ju tun/' oerfe^tc
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hie ©d^öne, inbem fic bic ©d^Icife be§ umfd^lingenbcn

SSonbe^ lüieber oufjog unb fid^ mit bem i^nnern 6c»

fc^äftigte. ,f^ä) mili ntd^t ftreiten/' ful^r fic fort, „ober

crjä^Icn roill id^, roic mir 6ei fold^em ©cfd^öft 511 9JJutc

6 ift. S(I§ junge 3J?äbd^en rocrben mir gcujöl^nt, mit ben

gingem ju tüfteln unb mit ben ^ebonfen um^cräu»

fd^njcifcn; 6eibeö Bleibt un§, inbem mir nod^ unb nad^

bie fd^roerften unb jicrlid^ften 2fr6eiten oerfcrtigcn lernen,

unb id^ leugne nic^t, bofe id^ an jebe 9(r6eit biefer %xt

10 immer Q^ebanfen angeknüpft ^obe, an ^erfonen, an 3"=

ftönbe, on ^reub' unb Seib. Unb fo loarb mir ba'^ 9(n=

gefangene loert unb ba^ SSoUenbete, id^ barf rool^l fagen,

foftbar. SlliS ein foI^eS nun burft' id^ ba^ (S^cringfte für

etioaS polten, bie leic^tefte Slrbeit gcioann einen $Bcrt,

16 unb bie fd^iüierigfte bod^ aud) nur baburdfj, ba^ bie ©r«

innerung bobci reid^cr unb uoUftönbiger mar. greunben

unb Siebenben, c^riuürbigen unb l^o^en ^erfonen gloubt'

id^ bal^er bergleid^en immer anbieten ju fönncn; fie er»

Eannten eS auc^ unb mußten, ba\i id^ i^nen ctiuad von

20 meinem ©igenften überreidfjte, ba& üielfad^ unb unauft«

fpred^Iid^, bodfj äulejjt, äu einer angenehmen &ahz ücr»

einigt, immer mie ein freunbUd^er ©rufe mo^lgeföHig

aufgenommen roarb.''

Sluf ein fo liebenSroürbigeä 95e!enntni8 roor freilid^

16 faum eine örioibcrung möglirf); boc^ loufete bie gi^eunbin

bagcgcn etmaS in mo^lflingenbc SBorte ju fügen. !Der

2Wajor aber, oon jc^er geroo^nt, bie anmutige SBelö»

^eit römifc^cr ©d^riftfteller unb !Dicfjter ju frfjä{jen unb

i^re leud^tenben StuSbrücfc bem öicböd^tniS einzuprägen,

30 erinnerte fic^ einiger ^ier^er gar mo^l poffenber 93erfc,

^ütctc fid^ aber, um nic^t al& 'tlß>cbant ju erfc^einen, fie

ouSäufprcdjen ober audf) i^rcr nur ju erioö^nen; ocr-

fuc^te jebo^, um nic^t ftumm unb gciftloä ju erfd^einen,

ouö bem «Stegreif eine profaifc^e ^orap^rafe, bie ober
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nid^t rcd^t gelingen raoUte, woburd^ &q8 ©ef^räd^ Bclnol^e

ins ©todfen geraten raöre.

S)te öltere !55Qme griff beSl^alö nad^ einem öci &em

(Eintritt &e& greunbeS niebergelegten 95ud^e; e§ wor

eine ©ommlung oon ^oefien, njeld^e focBen bic 2luf*

merffomfeit bcr f^reunbinnen 6cfc^äftigte. ®ieS goö ®e=

legenl^eit, üon SDid^tfnnft üöerl^aupt gu fpred^en, bod^

Blieb bie Unterl^oltung nid^t lange im SlHgemeinen; benn

gar Balb Bekannten bie graucnäimmcr gutraulic^, ba^ fie

von bem ^oetifd^en 3:;alent be§ SP^ajorS unterrid^tet feien.

^I^nen l^atte &er ©ol^n, ber felBft auf ben ©^rentitel

eines !l)ic^terS feine SlBftd^ten nid^t oerBarg, von ben

(55ebid§ten feineS SSaterS t)orgef|)rod^en, au^ einiges re=

citiert; im &xnnbe, um fid^ mit einer ^joetifd^en ^erfunft

gu fd^meic^eln unb, mie eS bie ^ugenb gerool^nt ift, ftd^

für einen oorfc^reitenben, bit f^ö^igfeiten beS SBoterS

fteigernben ;^üngling Befd^eibentlid^ ge&en §u fönnen.

!5)er ^Dlajor aBer, ber fid^ äurücEsuäie^en fud^te, bo er

Blofe als Siterator unb SieBl^aBer gelten moUte, fud^te,

ba il^m fein SluSraeg gelaffen mar, lücnigftenS 0US5U»

meldten, inbem er bie ©id^tart, in ber er ftd^ allenfalls

geüBt l^aBe, für fuBaltern unb faft für uned^t moUte an=

gefeiten miffen; er konnte nid^t leugnen, bafj er in bznx'

jenigen, maS man Befd^reiBenb unb in einem geroiffen

®inne Belel^renb nennt, einige SSerfud^e Q^ma^t l)aBe.

®te S)amen, BefonberS bie jüngere, nahmen fid^

biefer ©id^tart an; fie fagte: „2Senn man oernünftig

unb rul^ig leBen roiU, weld^eS benn bod^ äule^t eineS

jeben SOIenfd^en SBunfd^ unb SlBftd^t BleiBt, maS foU unS

ba baS aufgeregte Söefen, baS unS miltfürlid^ anreiht,

o^ne etmaS gu geBen, baS unS Beunruhigt, um unS benn

bod^ Sule^t uns loieber felBft gu üBerlaffen; unenblid^

tJiel angenel^mer ift mir, ba ic^ bod^ einmal ber S)id^«

tung nid^t gern entBel^ren mag, jene, bie mid^ in l^eiterc
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©et^enben oerfe^t, roo id^ mid^ roteberguerfennen glaube,

mir bin &xunbxmxt be§ ©infod^Iönbltd^en §u ®cmüte

fü^rt, mid^ burd^ öufc^igc ^aine gum SSoIb, unoermerü

Quf eine §ö^e ^nm %nhM eineS 8onbfee& ^infü^rt, bo

t benn auc^ roo^I gegenüber erft ongebnute §ügel, fobann

loolbgefrönte ^ö^en emporfteigen unb bie Blauen 35ergc

lum (Sc^Iufe ein 6efriebigenbe§ ®emälbe 6ilben. 33ringt

man mir ba^ in Haren S^^gt^men unb SJeimen, fo 6in

ic^ auf meinem ®ofa banfbor, ba^ ber ^id^ter ein SSilb

10 in meiner ^moginotion entiüirfelt ^at, an bem id^ mid^

ruhiger erfreuen !ann, ol8 loenn id^ e§>, nad^ ermübenber

SBonberfc^aft, oietteid^t unter anbern ungünftigen Um»
flänben oor Slugcn fe^c."

•Der Tla\ox, ber ba^ oormaltenbe ©efpröd^ eigent*

if- Uä) nur als 9J?itteI anfa^, feine ^'^edEe ju bcförbem,

fud^tc fic^ roieber nac^ ber Igrifc^en 2)idfjtfunft fjinäu«

menben, loorin fein (©of)n roirflid^ Söblid^eä geleiftet ^attc.

3Wan roiberfprad^ i^m nicfjt gerabeju, ober man fud^te

i^n tjon bem 5Bcge loegjufc^eräen, ben er eingcfcfjlogen

20 ^atte, befonbersä ba er auf leibenfdfjaftlid^e ®ebic^te l^in-

jubeuten fd^ien, roomit ber ®o^n ber unoergleid^lid^cn

!Damc bie entfd^iebenc Steigung feincS .^erjcnä nicf)t ol^nc

^aft unb ©efc^itf oorjutragen gcfudjt ^attc. „lieber

ber Siebenben", fagte bie f(^öne grau, „mag id^ meber

sc oorgelefen nocf) oorgefungen; glücflidf) ßiebenbe bencibct

man, e^' man fic^'8 oerfte^t, unb bie UnglücfUc^en mad^en

unä immer Cangeioeile."

hierauf na^m bie ältere !Dame, ju i^rer ^olben

grcunbin gciuenbct, ba^ SBort ouf unb fagte: „55Jarum

30 machen luir folc^c Umfd^rocife, oerlieren bie 3cit in Um«
ftänblic^fcitcn, gegen einen 9J?ann, btn mir oerefjren unb
lieben? ©ollen mir i^m nic^t oertrauen, ba^ mir fein

anmutiges ®cbirf)t, loorin er bie madfere Seibenfcfjaft jur

3:agb in allen i^ren öinjeln^citcn üorträgt, \d)on teil-
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loeife ju kennen ba^ SJergnügen l^oöen, unb nunmel^r

i^n Bitten, a\i^ bog ©onjc ntd^t ooräuentl^Qlten ? ^^r

®o^tt", fu^r fie fort, „^at ung einige «Stellen mit 8eö«

l^oftigfeit ou§ bem ©eböd^tniS oorgettogen unb un§ neu-

gierig gemod^t, ben ^wfömmen^ong gu feigen." 21I§ nun 6

ber S3oter oBermoI^ ouf bie Stolente beS «So^nS jurücf*

feieren unb biefe ^eroor^eben roollte, liefen eS bie S)omen

nid^t gelten, inbem fie e§ für eine offenöore SluSftud^t

onfprad^en, um bie ©rfüttung i^rer 2Bünfd^c inbireft oö=

julel^nen. (Sr fam nid^t log, bi§ er unöerounben oer* lo

fprod^en l^atte, ba& ®ebid^t gu fenben; fobnnn ober nol^m

ha^ ®efpräd^ eine Sßenbung, bie i^n l^inberte, gu G^unften

beg ©ol^neg raeiter etrooS ooräubringen, 6efonber8 bo

i^m biefer alte ^wbringlid^feit oögeroten l^atte.

!l)o eS nun ^^it fc^ien, fid^ ju öcurlouBen, unb ber 15

greunb oud^ htUjalh einige 95eiüegung mad^te, fprad^ bie

®d§öne mit einer 2lrt oon SSerlegenljeit, moburd^ fie nur

nod^ fd^öner marb, inbem fie bie frifd^ ge!nüpfte Od^Ieife

ber 35rieftafd^e forgfältig gured^t surfte: „T)i^tex unb

SieBljober finb längft fd^on leiber im ^Juf, ba')^ il^ren 20

SSerf|)red^en unb 3"fa9en nid^t oiel gu trauen fei; oer*

seilen ®ie böiger, menn id^ ba^ 2Sort eines ©l^renmonneS

in 3^öeifel §u giel^en range unb begl^nlö ein ^Pfanb, einen

jtreu^jfennig nid^t öerlange, fonbern gebe. Sle^men ®ie

biefe SBrieftofd^e, fie l^at etmaS ^l^nlid^eS üon ;3?^rem 25

^(igbgebic^t, oiel Erinnerungen finb baran gefnüpft,

mand^e 3eit oerging unter berSlrBeit, enblid^ ift fie fertig;

Bebienen «Sie fid^ berfelBen aU eineS S3oten, unS :3^re

UeBIid^e Slrbeit ju üBerbringen."

S9ei folc^ unermortetem SlnerBieten fül^Ite fid^ ber 30

SOlQJor mirftid^ Betroffen; bie gierlid^e ^rod^t biefer &abt

I^Qtte fo gar fein 3Ser]^äItni§ gu bem, mag i^n geroö^n»

lid^ umgaB, ^u bem üBrigcn, beffen er fid^ Bebiente, bofe

er fie fid^, obgleich bargereidijt , taum jueignen fonnte;
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boc^ nal^m er ftd^ sufornmen, unb loie feinem ©rinnem

ein überlieferteg ^ute niemals oerfagte, fo trot eine

üaffifc^e (SteQe aUhalb i^m in§ ©eböc^tniS. Sftux luäre

ed pebantifd^ geroefen, fte onsufü^ren, bod^ regte fie einen

e l^eitem G^ebonfen bei il^m ouf, bofe er ou0 bem (Steg-

reife mit ortiger ^oropl^rnfe einen freunbliij^en ©an!

unb ein jierlid^eS Kompliment entgegenjubringen im gatte

mar; unb fo fd^Ioß \iä) benn biefe ©jene auf eine be=

friebigenbc Sßeife für bie fämtlid^en Unterrebenben.

10 Sllfo fonb er ftd^ gule^t nic^t o^ne 93erlegen^eit in

ein angenehmes S3er^ältni8 oerflod^ten; er l^atte ^u fenbcn,

5U fc^reiben jugefagt, ftrf) oerp^ic^tet, unb mcnn il^m bie

SSeronlaffung einigermofeen unongenefjm fiel, fo mufete

er bod^ für ein &iüd fd^ä^en, auf eine ^eitere Söcife

16 mit bem grnnenäimmcr in SSer^nltniS ju bleiben, ha^

bei i^ren grofeen 93orjügcn i^m fo na^ angehören foUtc.

®r f^ieb alfo nid^t ol^nc eine geioiffe innere 3"f^icben»

^eit; benn mie foHte ber Sicfjter eine fold^e 9(ufmunterung

nic^t empfinben, beffen treufleifeigcr Slrbeit, bie fo lange

so unbeachtet gemixt, nun ganj uncrroartet eine liebenö»

roürbige 3lufmerffamfeit ju teil loirb.

©leid^ nad^ feiner 9iücffe^v in8 Ouartier fe^te ber

3Kajor ftd^ nlcber, ju fc^reibcn, feiner guten ©d^roeftet

atteg ju bcrid^tcn, unb bei mar nid^tö natürlidfjer, ol8

26 baf3 in feiner !Darfteüung eine gemiffc Gynltation fid^

^eroortat, roic er fic felbft cmpfanb, bie aber burdfj bai

©inrebcn feinet oon 3^'* ä" 3^1* ftörcnben ©o^nS nod^

mc^r gefteigert luurbe.

Sluf bie 33aron{n maä)tc bicfer 93rief einen fel^r gc-

M mifd^ten CSinbruct; benn loenn audfj ber Umftanb, loo«

burt^ bie S3crbinbung beä 93ruber8 mit .^ilarien bcförbcrt

unb befc^Ieunigt loerbcn fonnte, geeignet mar, fie ganj

jufriebcn ju ftellen, fo rooUte i^r borf) bie fdfjönc 3Sitioe

nid^t gefallen, o^ne ba^ fie firfj beöioegen Siedjcnfcfjaft

(»ottfjt» fBcrfc. XIX. 15
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gu geöen gebod^t l^ätte. 2ßir mocfjen 6ei bicfer belegen»

fjeit folgenbe 95emcrfung.

®en @nt!^ujiagmu§ für irgenb eine grou mufe man

einer onbern niemals onoertrauen: fie fennen ]\ä) unter

einanber 5« gut, um fid^ einer fold^en ou^fc^tiefelid^en 6

3?cre^rung mürbig gu fjalten. ®ie ajJönner fommen

il^nen cor luie Käufer im Soben, roo bcr §anbel§mann

mit feinen Sßoren, bie er fennt, im Sßorteil fielet, aud^

fie in bem beften Sid^te oorjuseigen bie ®elegenl^cit roal^r«

nehmen !ann; ba^ingegen ber ^öufer immer mit einer 10

2lrt Uttfc^ulb l^creintritt, er öeborf ber SBore, miU unb

münfd^t fie unb oerftel^t gar feiten, fie mit .^enneraugen

5U betrod^ten. ^ener roei^ red^t gut, mag er gibt, biefer

nid^t immer, mag er empfängt. 216er e§ ift einmol im

menfd^Iid^en Öeben unb Umgang nid^t 5U änbern, ja fo 15

löblid^ al§> notmenbig; benn aEeg ^öegeljren unb freien,

oüeä ^oufen unb SToufd^en berul^t borouf.

^n befolge fold^e^ ©mpfinbenS mel^r al8 33etrad§=

ten§ fonnte bie 35Qroneffe meber mit ber Seibenfd^oft be§

©ol^ng noc^ mit ber günftigen (Sd^ilberung be§ 95ater& 20

tjöttig aufrieben fein: fie fanb fid§ überrafd^t uon ber glürf»

lid^en SBenbung ber ^ad^^, bo^ liefe eine Sll^nung megen

bo:ppeIter Ungteid^t)eit beS Sllterg fid^ nid^t obroeifen.

^ilorie ift i^r gu jung für ben Sruber, bie SBitroe für

ben ®ol^n nirfjt jung genug; inbeffen l§at bie ^a^t il^ren 26

®ong genommen, ber nid^t aufjul^alten fd^etnt. @in

frommer 3Sunfd^, bci^ aKeg gut gelten möge, ftieg mit

einem teifen ®euf5er empor. Um i|r ^erj gu erleid^tern,

nal^m fie bie g^eber unb fd^rieb on jene menfd§enEennenbe

greuuüin, inbem fie nad^ einem gefd^id^tlid^en ®ingong 30

olfo fortfui^r.
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„IDie 2lrt biefer jungen oerfül)rerifd^en SBitiöc tft

mir nid^t unöefonnt; lueiHid^en Umgong fd^eint fte oö=

äule^nen unb nur eine grau um ftd^ 5U leiben, bie il^r

feinen ©introg tut, i^r fd^meid^elt unb, loenn il§rc ftummen

5 S3or§üge fic^ nic^t flor genug bortäten, fie nod^ mit

Sßorten unb gef^icfter Se^onblung ber Wufmerffomfett

ju empfel^len roeife. Qu^djamx, Xeilnel^mer on einer

folc^en älepröfentotion müfjen SRänner fein; bal^er ent=

fte^t bie 9lotnjenbigfeit, fie onäuäicl^en, fte feftjul)alten.

10 ^^ benfe nichts übelS oon ber frfjönen grou, fte fd^cint

anftönbig unb öc^utfam genug, ober eine folc^e lüfterne

©ttelfeit opfert ben Umftönben oud^ rool^l etmoä auf,

unb, ma§ id^ für bog ©d^Iimmftc l^nlte: nid^t otteä ift

refleftiert unb oorfö^lidfj, ein geioiffeS glürflid^eS ??atureH

IC leitet unb Befc^ü^t fie, unb nid^t§ ift gefö^rlid^er on fo

einer geljornen Äofette als eine qu8 ber Unfd^ulb ent»

fpringenbe SSevjoegen^eit/'

!Der 9J?QJor, nunmel^r nuf ben Ö^iitern angelangt,

loibmete Xa^ unb (Stunbe ber 33eficf)tigung unb Unter«

»0 fuc^ung. 6r fanb fidf) in bem ^^tte, ju bemerfen, bafj

ein rid^tigcr, tooljlgefafeter .^auptgcbanfe in ber 5tu8«

fü^rung mannigfaltigen ^inbcrniffcn unb bem 55urdlj»

freuj^en fo oieler 3"fönig!eiten unterioorfen ift, in bem
®rabe, bafj ber crftc Segriff beinahe oerfd^minbet unb

26 für 2tugenblidfe ganj unb gor untcrjuge^en fdfjcint, OiS

mitten in allen SJcrmirrungen bem (Reifte bie 9Jtöglid^«

feit eineg ©eltngenS fid^ tuiebcr barftellt, lucnn loir blc

3cit als ben bcflcn Sllliierten einer unbefiegbaren 5luS»

baucr un8 bie ^anb bieten fe^en.

30 Unb fo lüöre benn auc^ Ijier ber traurige 9lnblirf

ft^öner, anfel)nlic^cr, üernadf)läffigtcr, mlfjbraucljter 93e«

fit^ungen burd^ ba^ ocrftäubigc Semcrfen cinfidjtigcr

Cfonomen ju einem troftlofen 3"f*<i«öc gemorben, Ijättc
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mott nid^t gugleit^ üorau!&ge|el§en, bafe eine 9?eil^e öon

^Q^ren, mit SSerftonb unb SfleblirfjEeit Benu^t, ^in=

rei^cnb fein loerbe, bog Stögeftoröene gu öeleöen nnb

boS ©totfenbe in Umtrieö ju oerfe^en, um gule^t buri^

Drbnung unb Stätigfeit feinen Qmzd gu erreid^en.

!55er Bel^aglic^e ODermarfd^oU mar angelangt, unb

groor mit einem ernften 2(boo!oten; bod^ goö biefer bem

SfWajor meniger 58eforgniffe aU jener, ber gu ben S)'tenfd^en

gel^örte, bie feine ^wJecEe ^aöen ober, menn fic einen oor

fid^ fe^en, bie SJtittet ha^u. oblei^nen. ©in töglid^ unb

ftünblid^eg Söel^agen mor i^m bo8 unerlöfetid^e 33ebürfnig

feinet fiefienS. ^la^ langem Qaub^xn roarb eS i^m enb=

lid^ ©ruft, feine (5ilöu6iger Io§ ju merben, bie ©üter«

laft aöjufc^ütteln, bie Unorbnung feinet ^augmefenS in

9?egel §u fe^en, cineä anftönbigen gefiederten 6infom=

mens ol^nc «Sorge gu genießen, bagegen a6er auä) nidfjt

ha^ ©eringfte oon ben Bisherigen 93räud^Ud^feitett fal^ren

ju laffen.

^m gangen geftanb er alleS ein, moS bie ®efd^mifter

in b^n ungetrüöten 33efi^ ber ®üter, öefonberS axt^ beS

^au^tguteS, fe^en foKte; aBer ouf einen geroiffen 6enad^=

Barten ^aoiHon, in roeld^em er alle ^al^r auf feinen

(SJeBurtStag bie älteften greunbe unb bie neuftcn 33e*

fannten einlub, ferner auf ben baran gelegenen Qkx'
garten, ber fol(^en mit bem |)auptgeBöube oerBanb, moUte

er bie StnfprüdOe nid^t oöKig aufgeben, ©ie 9JieuBlen

alle fottten in bem 8uftl§aufe Bleiben, bie ^upferftid^e an

ben SSönbcn, fo loie au^ biz griid^te ber ©poliere il^m

oerftd^ert merben. ^firfid^e unb ©rbBecren oon ben an^"

gefud^teften ©orten, ^Birnen unb ^pfel, gro^ unb fd^modf=

l^oft, BefonberS oBer eine geroiffe ©orte grauer kleiner

^tpfel, bie er feit oielen ^ol^ren ber f^ürftin SBitme §u

oereljren gemo^nt mor, foUten i^m treulid^ geliefert fein,

^ieron fd^loffen fid^ onbere SBebingungen, menig Be=
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bmtmb, aber bem ^ou§l^errn, ^äd^tern, SBerranltern,

©örtnern imgemein öejd^roerltd^.

®er Oöermarfc^nlt roar ü6rigen§ um bem Ocften

^umor; benn bn er bcn (S^ebnnfen nic^t fal^ren liefe, bct^

6 Qlle§ noc^ feinen Sßünfc^en, roie e§ t^m fein leidfjteS

Xempcrciment üorgejptegelt ^otte, ftd^ cnblici^ einrid^ten

iDütbe, fo forgte er für eine gute Xci\d, ntad^te fid^

einige ®tunben ouf einer mü^elofen i^agb bie nötige

93emcgung, erjö^Ite ©efd^id^ten auf ®efd^ic^ten unb jeigtc

10 burc^auS bog ^eiterfte ®eftd^t. %u^ fd^ieb er auf gleid^c

SSeife, bonfte bem Tla\ox jum fd^önften, bofe er fo bruber«

lic^ oerfol^ren, oertongte nodf) etrooS ®elb, liefe bie fleinen

oorrätigen grauen öolbäpfel, lüclc^e bicfcS ^ofjr 6efonber8

loo^I geroten looren, forgfältig einpncfcn unb fu^r mit

16 biefem ^d)(ii^, bzn er alS eine roiUfommcne SSere^rung

bcr gürftin ju üBerreid^en gebaute, nodfj i^rem 2Bitn)enfi|?,

wo er benn aud^ gnäbig unb freunblid^ empfangen tuarb.

(Der '3Jla\ox an feiner ©cite blieb mit ganj entgegen«

gefegten ©efü^len gururf unb lüörc an bcn 33evfc^rän«

20 fungen, bie er oor fidl) fanb, faft oersioeifelt, märe i^m

nicl)t ba^ Ö^efü^l ju |)tlfe gefommen, ba& einen tätigen

9y?ann freubig aufrid^tet, menn er ba^ 93criüorrenc ju

löfen, ba^ ©ntioorrene ^u geniefeen l)offen barf.

®lürflirfjcrioeife mar ber 9lbuofot ein recl)tlicl)er 9D?ann,

26 bcr, rocil er fonft oiel ju tun ^atte, bicfe 9lngclegcn^elt

balb beenbigte. ßbenfo glücflic^ fd^lun f'^ <^i" .Kammer«

biencr beö Ot^rmarfc^aü^ ^inju, ber gegen mäfeige 93c«

bingungcn in bem (VJefd^öft mit^umirfcu ucrfpradf), loo»

burc^ man einem gebciljlid^en ?lOfdl)lufe ontgegcnfcljcn

80 burfte. (So angenehm aber auct) biefeö mar, fo füljltc

boc^ bcr 2Wajor al8 ein rec^tlid^er 3)lann im ^in« unb

SSibermirfen bei biefcr ?lngclegenl)cit, eä bebürfe gor

manches Unreinen, um inä 9?cine ju fommen.

$ßie ober bcn grauen ber 9(ugcnbli(f, mo i^re bl8»
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l^er unBeftrittene ©d^önl^ett §njeifeI|Qft raerben toill, pd^ft

^jeinlid^ ift, fo löirb ben Tlänntxn in geioiffen ^ol^ren,

o6gIct(^ nod^ im oöEigen SSigor, ha^ leifefte Giefü^l einer

unäulönglid^cn ^oft anwerft nnangenel^m, ja geroijfer*

ma^en öngftlid^. ^

©in onberer eintrctenber Umftanb jeboi^, bcr il^n

l^ötte öeunxul^igen foUen, oerl^olf i!§m ^u ber Beften Sonne,

©ein foSmetifd^er ^ommerbtencr, ber i^n nud^ Bei biejer

Sanb^ortic nit^t oetlaffen l^atte, jc^ien einige 3eit |er

einen anbern 23eg ein^nfdalagen, mogu il^n ftül^eS 2(nf= lo

fielen beä SOloiorS, töglid^e§ SlnSreiten nnb Unt^ergel^en

beSfcIBen, fo raie ber ßwt^^itt mand^er SSejd^öftigten, oud^

Bei ber Gegenwart be§ OBermorfd^oUg mel^rerer ®ejd^öft§=

lojen, sn nötigen fd^ien. Wlit oUen ÄIcinigfeiten , bie

nur bie ©orgfolt eineS äJtimen ^u Befd§äftigen bo§ JRec^t 15

l^otten, liefe er ben äJJojor fd^on einige 3^^* oerfd^ont,

oBer befto ftrenger l^ielt er auf einige |)ouptpun!te, roeld^e

BiSl^er burd^ ein geringeres §ofu§|>o!u§ rooren oerfd^leiert

geiüefen. ätteS, rüa§> nid^t nur ben ©d^ein ber ®efunb=

^eit Begiöeden, fonbern ma^ bie ©efunbl^eit felBft ouf= 20

red^t erljalten foEte, worb eingefd^ärft , BefonberS oBer

SOtöfe in ottem unb SlBiocd^felung nod^ hm S3orfommen=

l^eiten, ©orgfnlt fobann für |)out unb ^aaxt, für 3lugen=

Braunen unb Qä\)m, für |)änbe unb 9^ögel, für bereu

§ierlid§ftc gorm unb fd^idElid^fte Sänge ber äBiffenbe fd^on 25

lönger geforgt l^otte. ©oBei raurbc 9J?äfeigung aBer unb

oBermob in aUtm, wa§> ben SKenfd^en au§ feinem ®teid^«

geiöid^t gu Bringen :pftegt, bringenb anem^fo^en, worauf

benn biefer (Sd§ön^eitg=(Srl§altung§le^rer ftd^ feinen 21B=

fd^ieb erBat, roeil er feinem f)errn nic§t§ mel^r nü^e ao

fei. ^nbeS fonnte man benfen, bofe er ftd^ bod^ roop

mieber gu feinem oorigen ^atron gurüdfmünfd^en mod^te,

um hm mannigfaltigen SSergnügungen cineS tl^eatrolifd^en

SeBenS fernerhin fi^ ergeBen 5U können.
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XXnb mixtÜ^ tat e§ b^m aWajor fel^r rool^I, wjtebcr

ftd^ felBft gegeben ju fein. C£)er oerftönbige SWann Brandet

ftd^ nur 5U mäßigen, fo ift er auc§ glüdEIid^. 6r mochte

fic^ ber l^erfömmlic^en Seroegung be§ fReitenS, ber i^agb,

5 unb iüqS fid^ boran fuüpft, lüicber mit greil^eit bebicnen;

bk &e\ialt |)ilarien§ trat in folrfjcn einfomen 9JJomenten

roieber freubig ^eroor, unb er fügte fic^ in ben S"!*'^"^

be§ SräutigomS , oieUeic^t be8 onmuttgften , ber unä in

bem gefitteten Greife bed Sebcn^ gegönnt ift.

10 Sei einer ^aufe be& ®efd^äft§, bie i^m einige gret»

l^eit liefe, eilte er auf fein &nt, roo er, be§ SSerfpred^enä

eingeben!, boä er an bie fd^önc Sißitroe geton unb ba&

il^m nid^t au& bem ®inne gekommen loor, feine ©ebld^te

oorfud^te, bie in guter Drbnung oeriüo^rt lagen. 3"
16 gleid^er ^eit famen i^m mond^c ®ebenf= unb SrinnerungS»

Büdner, STugjügc beim Scfen alter unb neuer ©cfjrift-

fteücr ent^oltcnb, loieber jur ^anb. 33ei feiner S3orIiebe

für ^oroj unb bie römifd^en "Dichter roar bai mciftc

ba^er, unb c8 fiel i^m ouf, bofe bie ©teilen größtenteils

20 ©ebauern öergongner 3^'^/ oorübergefc^tuunbner 3"'

flänbe unb (Snnjfinbungen anbeuteten, ©tatt oieler rücfen

lüir bie einjige (Stelle fjier ein:

Heu!

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit?

26 Vel cur bis animis incolumes non redeunt genae?

3u 3)cutfd^:

Sie ift ^eut' mir bodf ju SDlute?

<S>o oergnüßUc^ unb fo Ilarl

3)0 bei frlfc^cm Änabcnblutc

so SKlr fo lüilb, fo büftcr mar.

35ot^ rocnn mit^ bie ^al^rc 5n)a(fcn,

$3te ouc^ moljlocmut id^ fei,

!Dcnr i(^ jene roten ©ntfcn,

Unb ic() roünfc^e fic fjerbct.
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'Sfla^bem unfer greunb nun oud rool^Igeorbnetcn

'^apizxm ba^ ^ogbgebid^t gor halb ^erou§gefunben, er=

freute er fid^ an ber forgföltigcn Üteinfd^rift, loie er fie

üor ^a^ren mit lateinifd^en Settern, grofe DEtoo, gter^

lid^ft oerfa^t l^otte. 2)ie föftlid^e 33rleftofrfje oon 6ebeu' b

tenber ©röfee nol^m ba§> SSerf gonj heuern auf, unb

nic^t leirfjt l^nt ein STutor ftd^ fo ^iräd^tig eingeöunben

gefefjen. Einige QdUn b%u njoren pd^ft notroenbig,

^rofaifc^eS oöer founi äulöfftg. ^ene ®teUe be§ Döib

fiel il§m lüieber ein, unb er glauBte je^t burd^ eine lo

^joetifd^e Umfd^rei6ung, fo raie bomolS burc^ eine |)rofoifd^e,

ftd§ am Beften oud ber (S>aä)e §u giel^en. ®ie l^iefe:

Nee factas solum vestes spectare juvabat.

Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

3u S)cutf(5: 15

;9fd^ fo^'g in metfterltc^en |)önben —
SQBie ben!' ic^ gern ber frfjöncn 3eit! —
©td^ erft entroicEeln, bann ooHenben

3u nie gefe^ner .^errlid^Ieit.

3n)ar iä) fiefi^' eö gegenmärtig, 20

^oä) foH ic^ mir nur felöft gefte^n:

^äj mont', e§ märe nod§ nidfjt fertig —
2)a§ Wlad)Qn mar bodf) gar gu fd^ön!

Wlit biefem übertragenen mar unfer g'reunb nur

menige ^eit gufrieben; er tcibdte, ba^ er ba^ fc^ön fieE= 25

tierte S3eröum dum fierent in ein traurig a6ftra!teg

©uBftantioum uerönbert f)ahe, unb e§ oerbrofe il^n. Bei

allem S^at^benfen bie ©teile boi^ nidfjt oerBeffern ju

fönnen. 9^un marb auf einmal feine SSorlieBe ju ben

alten ®;prad^ett mieber leBenbig, unb ber ©lang be§ 30

beutfd^en ^arnaffeS, auf ben er bod^ aud^ im fttllen

l^inaufftreBte, fd^ien i§m fic^ ju oerbunfeln.

(Snbli^ aBer, ba er biefe§ l^eitere Kompliment, mit

b^m Urtexte unoerglid^en, nod^ gang ortig fonb unb
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glauben burfte, bofe ein grauenjimmer e§ gonj roo^I

aufnehmen roürbe, fo entftonb eine 5njeite 33ebenflid^fcit:

bat3, bo man in S3er)en nid^t galant fein fann, o^ne oer»

liebt 5U f(feinen, er bobei aU künftiger ©d^roiegeroatcr

6 eine lüunberlic^e SfJoHe fpiele. ^a§ (öd^Iimnifte iebodf)

fiel i^m jule^t ein: ^ene Ooibifd^en 33erfe joerben oon

Slrad^nen gefagt, einet eben fo gefd^icEten oI§ l^übfd^en unb

^ierlid^en SScbcrin. SBurbc nun aber biefe burd§ bie

neibifc^e SRineroo in eine ©pinne oerioanbelt, fo roar e§

10 gefö^rlic^, eine fd^önc ^^rou mit einer «Spinne, roenn aud^

nur öon ferne, oerglid^en im SD'Jittelpunfte eineS ou8=

gebreiteten 9?e^e8 fc^roeben ju fef)en. 5lonnte man fid^

boc^ unter bcr gciftvcic^cn (S^efcHfdfjaft, meldte unfre !Dame

umgab, einen ®ele^rten bcnfcn, luelc^er biefe 9lad^bilbung

16 auSgeroittert l^ötte. Sßie firfj nun ber greunb ani einer

folc^en Verlegenheit gebogen, ift un8 fclbft unbefannt

geblieben, unb mir miiffen biefen f^aU unter bicjenigen

rechnen, über lüelc^e bie 9}?ufcu aud) luo^l einen ©d^lcier

ju rocrfeu fid^ bie (»d^Ioul^eit erlauben, ©cnug, bo&

20 ^fogbgebic^t fclbft loarb abgcfcnbet, oon meld^em mir

jebod^ einige ^orte nad^^uOringen l^abcn.

^cr Scfer bcSfclben beluftigt fid^ an ber entfd^iebeuen

(^agbliebljaberci unb allem, maö fie begünftigen mag;

crfrcuUdj ift ber ^^a^reSäcitenmecfjfel, ber fie monnigfaltig

25 aufruft unb anregt. !Dic (Eigenheiten fömtlid^er ®efdf)ö|)fe,

bencn man nad)ftrebt, bie man ju erlegen gefinnt ift,

bie oerfcf)iebenen G^araftere ber ^öger, bie fid^ biefcr

Suft, biefer STIü^e Eingeben, bie ^uföIIigCeiten, mie fie

bcförbcrn ober bcfd^iibigen, aücS mar, befonberö maö ouf

30 ba'i> (Geflügel 33ejug i^atiz, mit ber bcflen i'aune bor*

geftedt unb mit großer C^igentümlid^feit beljanbelt.

S3on bcr 3(ucrf)al)nbal3 bi& 5um ätuciten (Sd^nepfen*

ftric^ unb oon ba bi& jur JRabcn^ütte mar nirf)t8 ocr«

fäumt, aiitd roo^I gcfe^en, flor aufgenommen, leiben»
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fd^oftUd^ üerfolgt, leidet unb fd^er^l^oft, oft irontfd^ bat'

geftettt.

^eneS elegtfd^e Stl^ema flong jebod^ burt^ bo§ ©anje

buTd§; e§ lüor mel^r aU ein 2l6fd^ieb oon biefen 8e6cng=

freuben oerfa^t, luoburd^ c§ f^max einen gcfül^looUen 6

Slnftrid^ be§ Reiter ©urt^leöten genionn unb fc§r lool^l«

tötig rairfte, Q6cr bod^ äule^t, raic jene ©innfprüd^e, nod^

bem ®enufe ein geraiffeS Seere empfinben liefe. Soor e§

ba& Umölöttcrn biefer Rapiere ober jonft ein Qugen6Ii(!=

lid^eS SDlipefinben, bcr 9?iaior fii!§Ite ftd^ nic^t l^eiter lo

geftimmt. S5afe bic ^ol^re, bie §uerft eine fd^öne &abt

na^ ber onbern Bringen, fie olSbann noc^ unb nacf)

roieber entgiel^en, fd^ien er auf bem ©d^cibepunft, loo er

fid^ öefonb, auf einmal leöl^oft §u fül^len. @inc tierfäumte

SBabereife, ein ol^ne ®enufe oerftrid^ener ©ommer, äJlongel u
an ftetiger geraol^nter 93en)egung, aUeS liefe i^n geroijfe

iför;perlii^e Ünöequemlid^feiten ent^ifinben, bie er für loirf»

lidfjc Ü6el nal§m unb fid^ ungcbulbiger baöei Beraie^, als

BiUig fein ntod^te.

(Sd^on einige SJionate njaren bie fömtlid^en gamilien« 20

glieber o^ne 6efonbere 5Rad^rid^t oon einanber geblieöen;

ber 9JJaior öefd^äftigtc ftd^, in ber SRefibens geioiffe ©in»

loiHigungen unb 33eftätigungen feineS ®cfi^äft§ a6fd^liefe=

lid^ 5U negogieren; bie Saronin unb Filarie ri^teten il^re

STötigfeit auf bie l^eiterfte, reid^lid^fte SluSftattung; ber 26

(©ol§n, feiner ©dfjönen mit Seibenfd^aft bienft|)fli^tig,

fd^ien ^ierüBer alleS gu oergeffen. ®er SBinter mar an=

gekommen unb umgoB aUe lönbtid^en SBol^nungen mit

unerfreulid^en ©turmregen unb friil^äeitigen ginfterniffen.

SBer l^eute burd^ eine büftre 9f?ooem6emac^t fid^ in so

ber ©cgenb be& abeligen ®^loffe8 oerirrt l^ätte unb 6ei

bem fd^mad^en Sid^te eine§ 6ebedEten SSJlonbeS 2idfer,

SBiefen, 95aumgrn^pen, ^üget unb ©ebüfd^e büfter oor

fid^ liegen fätje, auf einmal aöer Bei einer fd^neßen
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SSenbung um eine ©cEe bie gonj erlcud^tete genfterrei^e

eines langen &ibäubcä oor ftd^ erölirfte, er l^ätte gcroife

geglau&t, eine feftlid^ gefcfjmüifte ©efeUfd^oft bort anju^

treffen. Sßte fe§r oeriounbert muJ3te er ober fein, von

6 wenigen SBebienten erleud^tetc Xxtppm l^inaufgcfü^rt,

nur bret grouenäimmer, bie 35arontn, |)iIoricn unb baS

Sammermöbd^en , in gellen 3^^"^^'^ ^raifd^en florcn

SBönben, neben freunbli^em ^ouSrot, burc^oug crioärmt

unb öe^oglid^, ju erblicEen!

10 2)a mir nun aber bie S3oronin in einem feftlid^en

^uftanbe gu überrafc^en glauben, fo ift eä nötig, ju be=

merfen, ba\i biefc glöuäenbe (Srleud^tung l^ier nicf)t ol8

aufeerorbentlid^ onjufe^en fei, fonbern ju ben ©igen«

l^eiten gehöre, meiere bit 1)amc ou& i^rcm frühem Öcben

16 mit ^erübergebrad^t l^atte. 2tlS Stod^ter einer Obcrl^of»

meifterin, bei ^of erlogen, mar fic gcrool^nt, ben 9Binter

ollen übrigen ^a^rS-^eiten oorjujiel^en unb bzn 5lufmonb

einer ftattlid^en (Srleud^tung jum (SIemcnt öfter i^rer

©enüffe ju mod^cn. 3'oor an SSod^Sferjen fehlte eS

20 niemals, ober einer i^rcr älteften ^Diener l^atte fo grofee

Öuft an Äünfllid^feiten, bofe nid^t leidet eine neue Öompen»

ort cntbecft lourbe, bie er im ©d^loffe l^ie unb ba ein^

i^ufü^ren nic^t möre bemül)t gemefen, moburd^ benn jmor

bie ör^ellung mitunter lebfjoft gemonn, ober oud^ mo^l

26 gelegentlich l^ic unb bo eine ^JortieHe ginftcrniS eintrot.

•Jiie 93Qronin ^atte ben 3"ftQnb einer .f)ofbame burdfj

33erbinbung mit einem hebintznbzn Ö^utöbefi^er unb cnt«

fd^iebenen fionbmirt ouS Steigung unb mo^lbeböd^tig oer«

taufest, unb i^r cinfid^tiger ®ema^l l^otte, bo iljr bo8

80 üönblic^c anfongS nit^t jufagte, mit (Sinftimmung feiner

9?arfjbarn, jo nad^ btn Slnorbnungen ber ^Regierung, bie

SBege mcljrcre Steilen ringsumher fo gut IjergeftcKt, bofj

bie norf)borlirf)cn 3Jerbinbungen nirgenbS in fo gutem

©tonbc gcfunben mürben; bod^ mar eigentlich bei biefer
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löblid^cn Slnftolt bic ^au^jtQÖftd^t, bofe bie T)arm, 6efon=

bcrS 5ur guten ^af^x^tit, überall J^intoHen fonntc; ba=

gegen aber im SSinter gern l^äu&Ud^ bet il^m oerroeilte,

inbem er burd^ ®rleudf)tung bie '^aä)t bcin Xciq gletd^

ju mad^en «jufete. 9la^ bem S^obc beg ®emn^l8 gab e

bie leibenfd^aftltcfje ®orge für il^re Stot^ter genugfome

SSefd^öfttgung, bcr öftere Sefu^ bc§ 35ruber§ J^er^lic^e

Unterl^altung unb bie gerool^nte Älarl^eit ber Umgebung

ein 33e^ogen, ba^ einer maleren 35efriebigung gleid^ fa^.

5)en heutigen Slbenb war jebod^ btefe ©rleud^tung lo

red^t am ^la^e; benn mir feigen in einem ber ^iwmer
eine Slrt oon S^riftbefd^erung aufgefteHt, in bie Slugen

fallenb unb glönäenb. ®aS finge ^ammermöbd^en Ijatte

ben ^ammerbiener bo^in oermod^t, bie ©rteud^tung ju

fteigern, unb babei oUe^ äufammengetegt unb ausgebreitet, is

loaS gur 3lu§ftattung ^iloricnS biSl^er oorgearbeitet tt)or=

ben, eigentlid^ in bcr liftigen Slbftd^t, mel^r ba§ gel^Ienbe

jur ©prad^e gu bringen, aU baSjenige gu erl^eben, raag

fd^on geleiftet mar. 3lIIe§ Slotroenbige fanb fid^, unb

groar au§> btn feinften (Stoffen unb von ber gierlid^ften 20

Strbeit; auä^ an SSidfürlid^em mar fein SWangel, unb

bod^ raupte Stnanette überall ba nod^ eine SücEe anf^au=

lid^ 5U mad^en, roo man eben fo gut ben fd^önften 3wföm=

menl^ang l^ötte ftnben fönnen. 2öenn nun alle§ 2Seife=

geug, ftattlid^ au&geframt, bie Singen blenbete, Öeinmanb, 25

SJZuffelin unb alle bie garteren ©toffc ber Slrt, mie fie

auä) 9lamen ^oben mögen, genugfame§ Sic^t uml;er»

roarfen, fo fel^lte bod^ atte§ bunte ©eibene, mit beffen

Slnfauf man meiSlid^ gögertc, roeil man bei fe^r oer»

önberlid^er 9J?obe ba^ SlHerncufte ol§ ®ipfel unb 2tb= so

fd^lufe l^ingufügen moUte.

9Jad^ biefem l^eiterften Slnfd^auen fd^ritten fie roieber

gu il^ren geroö^nlid^en, obgleid^ mannigfaltigen Slbenb»

unterl^altungen. ©ie Söoronin, bie red^t gut erfannte, rooS
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ein junget grouenjimmer, rool^tn ha^ ©d^irffol ftc au^

führen mochte, öet einem glütflid^en ^ufeern nud^ oon

innen J^erouS anmutig unb il^rc ©egenmort münfd^enS»

roert mac^t, ^atte in biefcm länblid^en 3"ftönb fo oiele

6 obroed^felnbe unb öilbenbe UnterJ^oItungen einzuleiten

geiDufet, bnfe |)ilQrie 6ei il^rer grofeen ,3w9^"ö f^''"

ü6eraU 5U ^oufe fd^ien, 6ei feinem ®ef;)rä(^ ftd^ fremb

erroieS unb bo(^ bobei i^ren ^Q^ren oöllig gemäfe fid^

erzeigte. 2Bie bie§ geleiftet werben fonnte, ju entmidfeln,

10 toürbc ju loeitläufig fein; genug, biefer 2lbenb mar oud^

ein aJJufterbilb be8 bisherigen 8e6en§. ©in geiftreid^cS

Scfen, ein onmutiged ^iono^picl, ein lieblid^er ®efong ^og

ftd^ burc^ bic ©tunbcn burd^, gmor loie fonft gefällig unb

regelmäßig, aber bod^ mit Sebeutung; man l^atte einen

1» IDritten im ©inne: einen geliebten oerel^rten SDIann, bem

man biefeS unb fo monc^eS anbere 5um frcunblid^ften

©mpfong oorübte. öS mar ein bräutlic^cS ®efü^I, bo8

nid^t nur ^ilorien mit ben füfeeften (Smpfinbungen bc«

lebte; bic 2Rutter mit feinem ©innc nal^m i^ren reinen

80 jteil baxan, unb felbft STnanette, fonft nur fing unb tätig,

mußte fic^ geiuiffen entfernten |)offnungen Eingeben, bic

i^r einen abroefcnben greunb aU jurücCfel^renb, al8 gegen»

loärtig üorfpiegelten. 5(uf biefc 3Beife fjottcn fid^ bic

CSmpfinbungen aller brei in i^rer 9(rt liebenöioürbigcn

86 grauen mit ber fie umgebenben Sllar^eit, mit einer loo^I'

tätigen SBärme, mit bem be^aglid^ften ^wf^onbc inS ®Ieid)C

gcfteUt.

f^ünfteS S^opitel

.^cftigeS ^od^cn unb Slnfen an bem äufeerften 3^or,

©ovtiüerfjfel bro^enbcr unb forbernber «Stimmen, IMc^t

»0 unb f^acfelfc^ein im .^ofc unterbracf)cn ben jarten Ciicfang.

?lber gebäm^ift mar ber Sörm, el^e man beffen Urfad^c
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crfol^ren l^otte; bo^ rul^tg maxh eS tiid^t, auf ber Strc;ppe

®eräufd^ unb Ie6^afte§ |)in« unb |)erfpred^en l^crauf*

fommenber SDlönner. ®{e Störe \pxanQ an^ ol^ne SJJel»

bung, bic grauen entfetten ftd^. glaoto ftüräte l^erein

in fc^auberl^after ®e[talt, oerraorrenen ^ou;jte8, ouf bcm s

bie i)aare teils Borftig ftarrten, UiU oom fRcgen burd^»

nöfet nieber^ingen; serfe^ten ^leibeS, luie eineS, ber

burd^ S)orn unb 2)icfi(^t burd^geftürmt, greulich 6efd^mu^t,

aU burc^ ©d^Iamm unb ©um^jf l^crangewatet.

„9)^ein S3ater!" rief er ou§, „wo ift mein ^ater?" lo

!5)ic grauen ftonben Beftürgt; ber alte ^äger, fein früher
!5)iener unb lieöeuoUftcr Pfleger, mit i^m eintretenb, rief

il^m gu: „®er S3ater ift nid§t l^ier, Befänftigen ®ie fid^;

^icr ift Zante, l^ier ift STJld^te, fe^en @ie ^in!" — „9^id^t

^icr, nun fo Tofet mid^ meg, itjn gu fud^en! ®r ollein 15

foU'S l^ören, bann loiE id^ fteröen. Safet mid^ oon ben

Sid^tern nieg, oon bem Stag, er ölenbet mid^, er oer*

nid^tet mid§!"

®er §ou§ar§t trat ein, ergriff feine ^anb, oorfid^tig

ben ^ul§ fül^lenb, mel^rere 33cbiente ftanben öngftlid^ 20

uml^er. — „2öa§ foU id^ auf biefen 5tei3|»id^en ? ^df; oer»

berBe fte, id§ serftöre fie; mein UnglüdC träuft auf fte

herunter, mein oermorfeneS ©efd^idE 6efubelt fie." — @r
brängte ftd^ gegen bie 5tiire; man benu^te boS S8eftre6en,

um il^n megjufü^ren unb in ba^ entfernte ©aftgimmer 25

äu Bringen, ba§> ber SSater §u Bemo^nen pflegte. S)^utter

unb ^od^ter ftanben erftarrt: fie l^atten Oreft gefeiten,

tion gurien ocrfolgt, nid^t burd^ ^unft oerebelt, in greu=

lid^cr roiberiöörtiger 3Sirflid§feit, bie im ^ontroft mit

einer Bel^aglid^en ©louäiool^nung im flarften Äer§en= 30

fd^immer nur befto fürd^terlid^er fd§ien. ©rftarrt fallen

bic grauen fid^ an, unb jebe glauBte in ben Slugen ber

onbern ba§> ©d^recEBilb gu feigen, ba^ fid^ fo tief in bie

übrigen eingeprägt l^atte.
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2Wit falber S3efonnenl§eit fen&cte öarouf bie Baronin

Sebienten ouf SBebienten, ftd^ ju erhtnbigen. ©ie erfuhren

äu einiger SBeru^igung, bofe man il§n ouSfleibe, trocfnc,

öeforge; f^alb gegenroörtig, ^alh unBeraufet lofje er ntteS

6 gefd^cl^en. SSieberl^oIteg Slnfrogen lourbe jut ©ebulb

oerroiefcn.

©nblid^ oemal^men bie ßeängftigteu f^raucn, mon l^aBc

i^m jur STber geloffen unb fonft oHe^ 5Beföuftigenbe möglid^ft

angeioenbet; er fei ^ur 3?u^e gebracht, man l^offe ©d^Iaf.

10 9}?itternQc^t tarn ^eran; bie 33oronin oerlangte, loenn

er fc^Iofc, i^n ju fe^cn; ber Slrjt loiberftonb, ber Sfrjt

gab nac^; ^iloric bröngte fidfj mit ber SJJutter ^erein.

5!)qS 3^*""^^^ ^^^^ bunfel, nur eine ^crje bämmerte

^tnter bem grünen ©d^irm, man fal^ raenig, man l^örtc

16 nid^tS; bie a)?utter näherte fid^ bem 33ette, Filarie, jcl^n*

fuc^täooU, ergriff bog Öicfjt unb belcud^tete bcn ®d^Iafen»

bcn. ©0 Tag er abgciücnbct, ober ein ^öd^ft äierlid^eS

O^r, eine oolle 3Bongc, je^t blöfeUd^, fd^ienen unter ben

fc^on loieber fid^ froufcnben SodEen auf bo§ anmutigftc

20 {)eri)or, eine rul^enbe ^onb unb i^rc longlid^en jort»

fräftigcn Ringer jogen bzn unftetcn 93Iidf on. .^llorie,

Icifc otmcnb, glaubte felbft einen Icifcn Sltem ju oer«

nehmen, fie nö^erte bie Ä^rje, mie ^fijd^e in ©efa^r,

bie ^eilfamfte 9Ju^e ju ftören. !Der Strjt no^m bie Slcrjc

36 roeg unb Icud^tete bcn grauen nod^ il^ren 3i»w"^crn.

3Bie biefe guten, oHeS 3(nteil8 luürbigcn ^crfoncn

i^re näd^tlicf)cn ©tunbcn jugebrod^t, ift un8 ein ©e^eirn-

niS geblieben; ben onbern 2J?orgen ober oon frü^ on

zeigten fic^ bcibe ^öc^ft ungcbulbig. 55c& Stnfrogenö loot

80 fein CSnbe, ber 9ßunfc^, ben Seibenben ju fe^en, befcfjel»

ben, borf) briugcnb; nur gegen 9J?ittog erloubte ber ^(rjt

einen Curjen 53cfuc^.

1)ic 33aronin trat ^inju, gloDio reid^tc bie .^onb

^in. — „SJcrjeifjung, liebfte Xonte, einige ©cbulb, oiel-



240 SGBil^elm 5üietfter§ SSanberia^rc

leidet nid^t lange." — |)itQrte trot J^eroor, au(S) if)v goö

er bie diente — „(liegriiJ3t , IteBe ©d^iücfter." — ®o&
ful^r il^r burd^S §erg, er liefe nid^t loS, fte folgen ein*

onber an, baS> l^errlid^fte Sßaax, fontraftierenb im fd^ön=

ften (Sinne. !5)e§ ^üngling^ fd^töoräc funfeinbe Slugen 6

ftimmten gu bcn büftern oernjirrten Soden; bagegen

ftonb fie fd^einöor l^immlifd^ in Stu^e, bod^ gu bem er«

fd^ütternbcn 93egeöni§ gefeilte ftd^ nnn bie a^nung§=

ooUe ©egenroort. !5)ie ^Benennung „©d^ioefter" — i^r

SlUerinnerfteS roor nnfgeregt. T)it SBoronin f^rad^: „2Bie lo

gel^t ei&, lie6er ^ieffe?" — „®onj leiblld^, a6er mon öe=

l^onbelt mid^ üöel." — „2öie fo?" — „®o l^aöen fie mir

95lut gelaffen, bnS ift graufom; fie l^oben e§ meggef^afft,

ha^ ift fred^; e8 gehört jo nid^t mein, eg geprt aU^^,

oKeg il^rc." — 3Jlit blefen SBorten fdfjien fid^ feine ©eftcilt is

§u oeriuanbeln, bod^ mit l^eifeen SCrönen oeröorg er fein

Slntli^ in§ Riffen.

^ilarienS Wlkm geigte ber SJlutter einen furd^t&oren

3lu8brudE: ed roor, als roenn baS> lie6e ^inb bie Pforten

ber |)ölle oor fic^ eröffnet fälje, ^um erftenmal ein Un* 20]

gel§eure& erblitfte unb für eroig. SRafd^, leibenfd^aftlidf)

eilte fie burd^ ben ©aal, roarf fic^ im legten Kabinett

ouf ben ®ofa; bie SJlutter folgte unb frogte, roog fie

leiber fd^on Begriff. Filarie, ronnberfam ouf6licEenb, rief:

„iJa^ 35lut, ba^ 33lut, e§ geprt alle§ i^re, otteg i^re, 25)

unb fie ift eö nid^t roert. ®er UnglücEfelige! ber Slrme!"

9Jiit biefen SSorten erleidfjtertc ber bitterfte Strönenftrom

ba^ bebrängtc ^erg.

9Ber unternöl^me e0 rool^l, bie au^ bem SSorl^er»

gel^enben fid^ entroidEelnben ^wf^änbe ju enthüllen, on

b^n Xttc^ §u bringen boö innere, ou§ biefer erften 3"=

fommenfunft btn fronen erroad^fenbc Unl^eil? Slud^ bem

Seibenben roor fie pd^ft fdfjöblid^; fo bel^ouptete roenig=
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ftcn§ &er Slrgt, ber ^roor oft genug ju berid^tcn unb ju

tröj'ten fam, aber fid^ boc^ uerpflic^tet füllte, oHei^

roeitere 2lnnä^ern gu ocrbieten. S)o6ei fonb er oudf) eine

itJittige S'Zoc^gteBtgfeit: bie S^oi^ter loagte nid^t, ju oer»

r. langen, ioa§ bie 9J?utter nid§t §ugege6en l^ötte, unb fo

ge^ort^te man bem ®c6ot be§ oerftänbigen ÜRanncS.

Wogegen örod^te er aBer bie Bcrul^igenbe 9lad^rirf)t, glaoio

^o6e ©c^reiBjeug oerlangt, oud^ einiget aufge§ei(^net, e§

aber fogleid^ neben ftd^ im Sette oerftedft. 'iflun gefeilte

10 fid^ 9lcugierbe ju ber übrigen Unrul^e unb Ungebulb, c8

maren ^jeinlid^e ©tunben. 9^ad^ einiger 3eit brad^te er

jebod^ ein 95lättc^en oon fd^öner freier §anb, obgleid^

mit ^aft gefc^ricben; e8 enthielt folgenbe 3eilcn:

@tn 3Sunbcr tft ber orme SKenfc^ ßcboren,

IC ^n SBunbcrn tft ber irre 2)tenfd^ ocrlorcn;

3lad) ujelc^cr bunüen, fti^roer cntbcctten ©d^rocHe

$iurc^toppcn pfabloS unneniiffe ©d^rittc?

®ann in Icbcnbigcm .^immelSßlanj unb aJlitte

©cioa^r', cmpfinb' id) 9^ac^t unb Xob unb ^öHc.

20 .f)ier nun fonnte bie cble "Did^tfunft nbermolS i^re

^eilcnben ^öfte eriüeifcn. ^nnig oerfc^moljen mit Tlu[\t,

^eilt fie alle ©eelenleiben auS bem C^irunbe, inbem fie

folc^e geroaltlg anregt, fjcroorruft unb in ouflöfenbcn

©c^mcrjcn oerflüc^tigt. "Der Slrjt ^atte ficf) überzeugt,

»6 ba\i ber Jüngling balb loieber l^erjufteflcn fei; förper»

lic^ gefunb, loerbc er fcfjuett fic^ luiebcr fro^ füljlen,

loenn bie auf feinem ®cift laftenbe Seibenfcfjaft ^u ^ebcn

ober ju linbern möre. Filarie fann auf ©riuibcrung;

fie fafe am j^lügel unb ocrfud^te bie Qeikn beö Ceiben«

30 ben mit 9)lelobic ju begleiten. ©8 gelang ifjr nid^t, in

i^rcr (Seele flang nichts ju fo tiefen ©d^merjen; bodf)

bei biefem 33erfuc^ fcf)meid^clten 9?^i)t^mu8 iinb 'iRc'un fldj

bergeftalt an iljre Wcfinnungcn an, bafj fie jenem 65e»

bid^t mit linbernber .f)eiterfeit entgegnete, inbem fie fidf)

WoelöeS aöcrfe. XIX. lö
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3eit nal^m, folgenbe ©tropl^e auSjuBilbctt unb oöp»

runben

:

aSift nod^ fo tief in ©d^mcrj unb Ciuol ocrioren,

®o blei6ft bu boä) gum ^fugenbglüd geöoren;

©rmanne bid^ ju rafd^ gefunbem ©d^rittc, 5

Äomm in ber greunbfd^aft ^immeBglans unb ^eHe,

©mpfinbc bid^ in treuer @uten 3Jiitte:

35o fpriefee bir be8 Scöenä ^citre Cluelle.

X>er örjtlic^e .^ouSfreunb üBernol^m bic SSotfd^oft;

fie gelang, fd^on crroiberte ber Jüngling gemö^igt. lo

|)tIorie fu^r mtlbernb fort, unb fo fc^ien man nad^ unb

nad^ tüieber einen l^eitern XaQ, einen freien 58oben gu

geroinnen, unb nieHeid^t ift e§ mi^ tJergönnt, b^xt ganzen

SSerlouf biefer l^otben ^ur gelegentlid^ mitzuteilen. QJenug,

einige Qtit nerftrid^ in fold^er SSefd^äftigung pd^ft an» ib

genel^m; ein rul^igeiS SSieberfel^en Bereitete fid^ oor, bo§

ber 5lr§t nid^t länger ai§> nötig §u oerfpöten gebadete.

:3^nbeffen i§atte bie SSoronin mit Orbnen unb Qw
red^tlegcn alter ^a^iere fid^ Befcljöftigt, unb biefe bem

gegenroörtigen ^itf^Q^^^ Qi^^S angemeffene Unteri^altung 20

roirJte gar rounberfam auf ben erregten ®eift. ®ie falj

mand^e ^al^re il^reS 8e6cn§ gurüdE: fd^roere bro^enbe

Seiben roaren oorü6ergegangen, beren §8etrad§tung ben

'SRnt für ben SRoment !röftigte; 6efonber§ rül^rte fte bie

Erinnerung an ein fd^öneg SSerl§öItni§ gu SRafarien, unb 25

groar in öebenüid^en ^wf^önben. !J)ie ^errlid^feit jener

einzigen f^rau roarb i^r roieber oor bie ©eele geöradfjt

unb fogleid^ ber ®ntfc^Iufe gefofet, fic^ aud§ bie§mal an

fte gu roenben: benn §u roem fonft 'i)ätt^ fie i^re gegen=

roörtigen (5^efül^lc rid^ten, roem fonft gurd^t unb |)off* 30

nung offen öefcnnen foHen?

93ei btm SCufröumen fanb fte aBer aud^ unter anbem
be§ 35ruber§ äJiiniaturporträt unb mufete üBer bie

^l^nlid§!eit mit b^m ®ol^ne löd^elnb feuf^en. ^ilorie
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üBerrofd^tc fte in blefem Stugenölitf, öemäd^tigte fid^ be§

SBiIbei&, unb Qud^ fie toarb tJon jener ^§nlid^!eit munber»

fom betroffen.

®o oergtng einige Qtit} enblid^ mit 3Sergunftigung

6 be§ SlrjteS unb in feinem (Geleite trat glooio angemelbct

jum grüE)ftürf l^erein. Xiie grauen i^atten fid^ oor biefer

erften Clrfc^einung gefürd^tet. 9Sic aber gor oft in öe»

beutenben, ja fd^redflid^en 2J?omenten etrooS l^eiter, aud^

loo^l läctjerlid^ ftc^ ju ereignen pflegt, fo glüdfte e8 aud^

10 §ier. 2)er ®o^n fom oöttig in beS 33oter8 Kleibern;

benn ha von feinem STnjug nid^tS ju öroud^en mar, fo

f)atie man ftd^ ber gelb= unb f)Qu8garbero&e be8 SD^injorS

bebient, bie er, gu bequemem ^agb» unb gomilienleben,

bei ber (»c^roeftcr in SJerma^rung liefe. !5)ie 93aronin

16 läd^elte unb na^m fid^ jufammen; ^ilorie mar, fie mufete

nid^t loie, betroffen; genug, fie roenbcte boS &e\\d)t locg,

unb bem jungen SUionne roolltc in biefem 9(ugenbIidC

roeber ein ^erjIid^eS Söort oon bcn Sippen, nod^ eine

^^rafe glürfen. Um nun fämtlid^er ®efellfd)aft quS ber

20 S3erlegen^eit ^u Reifen, begann ber Slrjt eine 33ergleid^ung

beiber ®eftaltcn. ^er S3ater fei etioaS gröfecr, ^iefe cS,

unb be^^alb ber 9?ocf üma^ ju lang; biefer fei etiuaS

breiter, be^^alb ber diod über bie ©d^ulter ju eng.

93eibc 3Wifet)er§äItniffc gaben biefer SRoöferabe ein

85 fomifc^eä Slnfe^cn.

'S^uxti) biefe (Sinjelnl^eiten jebod^ !am man über hai

93cbenflid^e beS ÄugenblidfS ^inauä. ^^ür Filarien frei»

Ud^ blieb bie ^^nU({)feit bei^ jugeubUc^en !Saterbtlbeg

mit ber frifc^cn SebenSgegenmart beä ©o^neö un^eimlid^,

•0 ja bebrängenb.

9}un aber roünfc^ten roir rool^I ben nöd^ften ^eit«

oerlnuf oon einer jarten graucn^anb umftänblidf) gc«

ft^ilbert ju fcfjcn, bo mir nac^ eigener 3(rt nnh SBeifc

unö nur mit bem StUgcmcInfteu befaffcn bürfen. .^ier
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mn^ benn nun t)on bem (Sinflufe ber ®ic^tfunft aöermolS

bie Stiebe fein.

(Sin geiütffe^ Stolcnt fonnte man unferm gloöio nic^t

o6f|)red)en , c§ Beburfte jcbod^ nur §u fe^r cineg leiben«

fd)aftlid^ ftnnlid^en 2lnlaffe§, loenn etraaS 3?oräügIic^e& 6

gelingen foEte; beSroegen benn auc^ faft alle Ö^ebtc^te,

jener uniüiberftel^Iic§en grau geroibmet, pd^ft einbrin»

genb unb loöenSroert erfc^ienen unb nun, einer gegen»

niärtigen pd^ft Iie6en§n)ürbigen ©d^önen mit ent]§ui'io=

ftifd^em 2lu§bru(f oorgelefen, nid^t geringe SBirJung lo

[jeruorbringen mußten.

©in grouenjimmer, baS» eine onberc rcibenjc^oftlid^

gelieöt fte^t, öequemt fid^ gern ^u ber üioUe einer 3Ser»

trouten; fie l^egt ein l^eimlid^, laum BeroufeteS (55efül§I,

ha^ c§ ni(^t unongenel^m fein mü^tz, fid§ an bie ©teile ib

ber Slngebeteten leife (eife gel^oBen gu feigen. Slud^ ging

bie Unterl^altung immer mel^r unb mel§r in§ SBebeutenbe.

SBed^fetgebid^te, mie fie ber SieBenbe gern oerfafet, meil

er ftd^ oon feiner ©d^önen, menn oud^ nur Befd^eiben,

]§olb unb f)alh tann erroibern laffen, roaS er münfi^t unb 20

rüa§> er ciu§> il^rem f(^önen SD^unbe p pren faum er»

märten bürfte. ©ergleid^en xouxhzn mit Filarien auc^

mec^felSroeife gelefcn, unb gmar, ba eg nur ou8 ber einen

§anbfc§rift gefd^a!^, in meldte man BeiberfeitS, um §u

recfjter 3eit eingufoKen, l^ineinfc^auen unb gu biefem Qrozd 26

jebeS bog SSönbd^en onfäffen mufete, fo fonb fic^, ba'i^

man, na^e ft^enb, nad^ unb nod^ ^erfon on ^erfon,

§onb an |)anb immer nöl^er rütfte unb bie ^elenfe fid^

gon§ notürlii^ äule|t im oerborgnen Berührten.

SlBer Bei biefen fd^önen SSer^ältniffen, unter fo((^en so

baxau^ entf^ringenben allerlieBften Slnne^mlid^feiten fül^Ite

g'Iaoio eine fc^merglid^e ®orge, bie er fd^ted^t oerBarg

unb, immerfort nod§ ber Slnfunft feineS SSaterg ftd^ fel^nenb,

§u Bemerken gaB, ba^ er biefem bog Sßid^tigfte 5U oer*
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tTQuen ^Q&c. !Diefe§ (55el^eimni§ tnbe§ njöre, Bei einigem

9lod^benfen, nid§t fd^roer ju erraten geioefen, ^enc

reisenbe grau mod^te in einem beroegten, oon bem 5U=

bringlid^en Jüngling ]§cruorgerufnen äJtomente ben Un=

6 glütflid^en entfd^ieben aögeroiefcn unb bie biSl^er ^nrt*

nädEig Bel^auptete |)offnwng aufgehoben unb jerftört fjabcn.

®ine ©^ene, roie bie§ zugegangen, roagten roir nic^t ju

fc^itbem, ou§ gurd^t, l^ier möd^te unS bie jugenblid^e

Qiitut ermangeln. ®enug, er luar fo roenig bei ftcfj felb[t,

10 ba^ er fic^ eifigft ouS ber (^arnifon o^ne Urlaub ^nU

fernte unb, um feinen SSater aufjufu^en, burc§ 'tfla^t,

©türm unb Siegen nod^ bem Öanbgut feiner Xantz

ocrjiöeifelnb ju gelangen trachtete, luic mir i^n aud^

oor furjem l^oben anfommen fe^en. !J)ie folgen eineS

15 folc^en (©d^ritteS fielen i^m nun bei JRücffel^r nüd^=

terner (S^ebanfen lebhaft auf, unb er mufete, ta ber

S3ater immer länger ausblieb unb er bie einzige mög»

li^e Vermittlung entbehren foHte, fic^ meber ju fnffen

noc^ ju retten.

20 SBie erftount unb betroffen mor er bc&^alb, ol8 ifjui

ein 93ricf feineö Dbriften cingel^änbigt rourbc, beffen be«

fonntei^ ©iegel er mit 3oubern unb 93angigCcit auflöfte,

ber ober nad^ ben frcunblidf)ften SBorten bamit enbigtc,

ba^ ber il^m erteilte Urloub noc^ um einen ÜWonat foHtc

26 ocriängcrt werben.

®o unerflörlid^ nun aud^ biefc ®unft fd^ien, fo mnrb

er boc^ baburcT) oon einer Soft befreit, bie fein (S^cmüt

faft öngftlirfjer alä bie oerfcfjmö^te Siebe felbft ju brücfcn

begann. (Sr füllte nun ganj ba& (^\üd, bei feinen liebend«

30 roürbigen S3ermanbten fo mo^I aufgel^oben ju fein; er

burftc firf) ber (iiegenioort ^ilarienS erfreuen unb luar

nac^ furjem in oUen feinen ongene^m»gcfcHigcn ©igen»

fc^often lüiebcr ^ergefteUt, bie it)n ber fc^önen Söitioe

fclbft foiüo^l als i^rer Umgebung ouf eine Zeitlang not«
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lücnblg gemocht l^ntten unb nur burt^ etnc pcrcmtorifd^c

gorbciung iljxer ^anb für immer ocrfinftert roorben.

^n fold^er ©timmung fonnte man bic 3(nfunft beg

SSQter§ gor raop erroorten, quc^ mürben fie burd^ etn=

tretcnbe 9^atureretgniffe gu einer tötigen SeBen^meife 6

aufgeregt. S)o§ ontjoltenbe JRegenmetter, ba& fie 6i§^cr

in b^m ©djlofe jufammenl^ielt, l^atte üßeraH, in grofeen

Sßoffermnffen niebergel^enb, g-Iufe um g-Iufe ongefd^meUt;

c§ maren Sömme gebrotfjen, unb bie ©egenb unter bem

©djioffc lag al§ ein Blanfer ®ee, ou§ meld^em bie S5orf= lo

fd^aften, 3Weier^öfe, größere unb Heinere 5Befi^tümer,

gmor auf |)ügeln gelegen, boc^ immer nur infelartig l^cr»

oorfd§auten.

Stuf fold^c gmor feltene, aöer benföare göHe mar

man eingerid^tet; bie f)au§frau Bcfal^l, unb bie Wiener i6

filierten aug. 9lod^ ber erften attgemeinften 33ei^ilfe morb

33rot geBatfen, ®tiere mürben gefd^tad^tet, gifd^erföl^ne

ful^ren l^in unb l^er, ^ilfe unb SSorforge nad^ ollen ©nben

l^in oeröreitenb. 5llle§ fügte fid^ fd^ön unb gut, bo8

freunblid^ ®egeöene morb freubig unb banf6or aufge= 20

nommen, nur an einem Orte roollte mon ben ou§=

teilenben ©emeinbeoorftel^ern nid^t trouen ; glooio ü6er»

no^m ba§ ©efd^öft unb ful^r mit einem morjI6elobenen

^ol§n eilig unb glücElid^ gur ©teUe. 2)o8 einfädle ®e»

fd^öft, einfod^ öe^onbelt, gelang ^um Beften; oui^ ent» 25

lebigte fid§, meiterfol^renb , unfer Jüngling eineS 2luf*

trogS, ben i^m Filarie Öeim ©d^eiben gegeben. ®erobe

tu ben ^ßitpunft biefer UnglücfStoge mor bie 9^ieber=

!unft einer grau gefotten, für bie ftd§ bog fd^öne ^inb

öefonberS intereffierte. glooio fonb bie SESöd^nerin unb 30

6rad§te allgemeinen unb biefen öefonbem 1)ant mit nod^

^oufe. ®o6ei fonnte e§ nun on mand^erlei ©räöl^lungen

nid^t fel^Ien. Soor oud^ niemonb umgekommen, fo l^otte

man oon rounberöoren 9f{ettungen, oon feltfomen, fd^er^^
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l^nften, jo läd^erlid^en ©reigniffen oiel ju fpred^en; mond^c

notgebrungene ^wftänbe lourben interejfant Befd^rieben.

®enug, |)ilarie empfonb ouf einmal ein untoiberftel^tid^cS

SScrlangen, gleichfalls eine ga^rt ju untcmel^men, bie

6 SBöc^ncrin ju Begrüben, ju öefc^enfen unb einige ^eitere

<©tunben ju öcrleöen.

9^ac^ einigem 2Siberftanb ber guten 9J?uttcr [iegte

cnbli^ ber freubige Söilte ^ilorienS, biefeS 5(6enteuer

ju befielen, unb mir rooUen gern Befennen, in bem Saufe,

10 roie biefe 33ege6en^eitcn un8 befannt geroorben, einiger»

mofeen beforgt gcroefcn. ju fein, eS möge l^ier einige

©cfal^r obfc^roeöen, ein ®tranben, ein Umfdalagen beS

Äa^nS, SebenSgefa^r ber (Schönen, fül^ne ^Rettung oon

feiten beS i^ünglingg, um bo8 lofe gefnü^jfte 33anb nod^

15 fefter ju gießen. 2l6er Don allem bicfen mar ni(f)t bic

JRebe, bic ^a^rt lief glücCIid^ ab, bie SBöd^ncrin juarb

befuc^t unb befc^enft; bie ©efettfc^aft be8 Strjteä blieb

nidjt o^ne gute SSirfung, unb roenn ^ier unb bo ein

fleiner Stnftofe ftd^ ^eroortot, roenn ber Stnfd^cin einei^

20 gefö^rlic^en 9Woment8 bic go^t^bernben ju beunrul^igcn

fc^ien, fo enbete folc^Ci^ nur mit nerfenbem ©d^erj, ba^

eins bem anbern eine ängftUd^c 2Wienc, eine größere

33erlegen^cit , eine furd^tfame ©ebärbe rooHtc abgemerft

^oben. 3^nbeffen mar ba^ roed)felfeitigc SBertraucn bi'

25 beutcnb geroad^fen; bic ®erool^n^eit, fid^ ju fc^en unb

unter allen Umftönben ^ufammcn ju fein, f^atte firf) ocr»

ftörft, unb bie gefä^rlid^e (Stellung, roo 33erroanbtfd^aft

unb 9^eigung j^um roedjfelfcitigen Slnnö^crn unb gcft»

galten firf) berechtigt glauben, roarb immer bcbcnflieber.

80 unmutig follten fte jebod^ auf fold^en l'icbeSroegcn

immer roeiter unb roeiter oerlotft rocrben. IDer ^immet
flärte fic^ ouf, eine geroaltige Sfälte, ber ^al^rSjeit gc*

mäfe, trat ein; bic Söaffcr gefroren, el)e fte ocrlaufcn

fonnten. !Cq oerönbcrtc ftd^ ba'i (©d^ouf^jiel ber 35JcIt
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tJor allen Sfugcn auf einmal; raag bux^ fluten erft ge»

trennt mar, ^tng nunmel^r önrc^ Befeftigten 95oben gu»

fommtn, unb alfoöalb tat ftcfj al§ erioünjd^te SSermittlerin

bie fc^öne .^nnft i^eroor, lüetd^e, bie erften rafd^en Söinter*

toge §u oertjerrlic^en nnb nene§ 8e6en in ba^ (Srftarrte &

5u Bringen, im I)o|en 9^orben erfunben morben. !5)ie

ailüflfammer öffnete ftd^, jebermann fn^te nad^ feinen

gezeichneten ©tal^Ifcfjnl^en, begierig, bie reine glatte glöc^c,

feI6ft mit einiger ®efa^r, aU ber crfte §n öefc^reiten.

Unter ben |)au§genoffen fanben ficfj oiele §u Ijö^fter lo

8ei(^tigfeit ®eii6te; benn biefeg SSergnügen marb i^nen

faft jebe^ ^ol§r auf fiena^barten ©een nnb oerBinben=

ben .^anöten, bieSmal aber in ber feminin crroeitcrten

g-Iäd^e.

glaoio fül^Ite fid^ nun erft burd^ mib burd§ gefunb, i6

unb |)ilarie, feit i^ren frül^ften ^al^ren von bem D^eim

eingeleitet, Beroie^ ft(^ fo lieblid^ aU fräftig auf bem neu

crf(^offenen SBoben; man bewegte ftd^ luftig unb luftiger,

Balb gufammen Balb eingeln, balb getrennt balb oereint.

©cTjeiben unb ^Reiben, mag fonft fo fd^mer aufg ^erj 20

fällt, marb l^ier gum üeinen fd^ergl^aften ^reoel; mon
^6f) fid^, um fid^ einanber augenBIi(fS micber ju finben.

2l6er innerl^alb biefer 8uft unb g-reubigBeit Beroegte

ftd^ ou(^ eine SÖSelt be8 35ebürfniffe§; immer roaren Bi§»

]^er nodfj einige Ortfc^aften nur ^alB oerforgt geBIieBen, 26

eilig flogen nunmel^r auf tüt^tig Befpannten ©d^Iitten bie

nötigften SOSaren l^in unb miber, unb mag ber ®egenb

nod^ mel^r gu gute fam, mor, bafe man au§> mond^en ber

oorüBergel^enben ^au^tftrafee aEjufernen Orten nunmel^r

fi^nett bie ©rjeugniffe beg gelbBöueS unb ber Sanbroirt= 30

fd^aft in bie näcf;ften SDIagajine ber ®täbt^ unb fleinen

gießen Bringen unb oon bort l^er affer Slrt Sßaren jurüdE»

führen fonnte. 9^un mor auf einmal eine Bebrängte, ben

Bitterften 9?tangel empfinbcnbe ©egenb mieber Befreit,
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B ^^nen geöffnete glätte oeröunben.

H: 2(ud^ öqS junge ^aor unterliefe nid^t, Bei oorinalten»

B bem S3ergnügen, mancher ^flic^ten einer lieBeooHen 2(n»

B 6 ^änglld^feit §u gebenfen. Tlan öefuc^te jene SSödfjnerin,

B Begabte fie mit ottem iRotmenbigen; oud^ onbere würben

t l^eimgefud^t: 3llte, für beren (S^efunbfjeit man Beforgt ge»

roefen; (Seiftlid^e, mit bencn man erBauIid^e Untcrl^oltung

fittlic^ äu pffegen geiool^nt mar unb fie je^t in bicfer

10 Prüfung nodj ac^tenSmertcr fanb; flelnere ®utSBefi^er,

bie !ü§n genug cor ^eittn fic^ in gefö^rlid^e S'Jieberungen

ongeBaut, bieSmoI oBer, burd^ roo^Iangelegte CDämme gc=

^ä^üi^t, un6efcf)äbigt geblieBen unb nad^ greuäenlofer Stngft

ftd^ i^reg !5)ofeinS boppdt erfreuten, ^eber ^of, |ebcS

16 .f)ou3, jcbe gamilie, jeber cinjetne l^atte feine ®efd^id^te,

er mar fid^ unb au^ mo^I anbern eine Bebeutenbe ^erfon

gcroorben; beSrocgen fiel oud^ einer bzm onbern (Sr»

jö^Ienben leicht in bie ütebe. ®iUg mar jeber im (©pred^en

unb ^anbeln, kommen unb ®e^en; benn eS BlieB immer
20 bie ®efo^r, ein plö^lid^eS SCaumetter möd^tc bcn ganjcn

f(^önen ÄreiS glüdCUc^en 9Bcc^fe(mirfenS Serftören, bie

SBirte Bebro^cn unb bie ©äfte oom ^aufc oBfc^neiben.

SBar man ben Xaq in fo rafc^cr 93emcgung unb

bem IcB^aftcftcn ^^ntcrcffc Befd^öftlgt, fo oerlic^ ber

15 Stbenb auf ganj anbere Söeife bie angene^mften ®tunbcn;

benn bai ^ot bie (Sidluft vox allen anbern förverlid^en

93emcgungen oorau8, ba^ bie Slnftrengung nic^t erijl^t

unb bie S)auer nic^t ermübct. (Sämtlirf)e (^lieber frfjcl«

neu gclenfer ^n rocrbcn unb jebeS SSermcnben ber Äraft

30 neue .Gräfte ^u erzeugen, fo ba^ jule^jt eine fclig Berocgtc

SWu^e über unä fommt, in ber mir un8 ju wiegen immer-

fort gclocft finb.

^eute nun fonntc ftc^ unfer jungeä ^aar oon bem
glatten $oben nic^t loi^löfen; jeber Sauf gegen boi^ er«
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(eud^tete ©i^Iofj, ino ftdfj fd^on oicie ©efcUfcfjaft ucr=

fammcite, raorb |)lö^Iid^ umgeioenbet unb eine SJücfEe^r

tn§ 2Beite öelieöt; mon mod^te fid^ nid^t oon einnnbcr

entfernen, ou§ gurd^t, fid^ gu oerlieren, man fofete fid^

Bei ber .f)onb, um ber ß^egeniuort gong genjife gu fein.

3tm Qlteifüjjcften oöet: fd^ien bie Seniegung, tuenn über

ben ©d^ultern bie Slrme oerfd^rönft mieten unb hie gier»

lid^en Ringer unöerau^t in beiberfeitigen SodEen fpielten.

!5)er ooKe SOlonb ftteg gu bem glüljenben ®ternen=

l^immel [jerouf unb ooHenbete bo8 aJlagifd^e ber Um= lo

gebung. ®ie fallen ftd^ loteber beutlid^ unb fud^ten

roec^fetfeitig in ben h^^^atUten Singen (Srraiberung loie

fonft, ober ei& fc^ien cinberS ju fein: oug il^ren Slbgrunben

fd^ien ein Std^t l^eroorjublidEen unb onjubeuten, roaS ber

SDlunb loeiSlid^ oerfd^roieg, fte füllten fid^ beibe in einem

feftlid^ beljäglid^en 3wftQtt^P-

^Ue Ijod^ftämmigen Sßeiben unb ®rlcn an ben &xähen,

oUeg niebrigc ©cbüfd^ auf |)ö|en unb |)ügeln mar beuU

lid^ geujorben; bie ®terne flammten, bie ^ölte loor ge*

mod^fen, fie füllten nid^tg baoon unb ful^ren htm long 20:

böiger gli^ernben Sßiberfd^ein be0 9JlonbeS, unmittelbor

bem l^immlifd^en (S^eftirn felbft entgegen. ®a blicEten

fte Quf unb fa^en im Geflimmer be§ 2Siber)d^ein§ bie

(Seftalt eines Wlanm^ ^in unb l§er fd^roeben, ber feinen

©trotten äu oerfolgen fd^ien unb, felbft bunfel, 00m 26

Sid^tglong umgeben, ouf fte gufd^ritt; unmittfürlid^ men»

beten fie ftd^ ab: jemonben gu begegnen, märe miber»

märtig gemefen. ©ie oermieben bie immerfort fid^ ^er=

bemegenbe ©eftolt, bie 65eftolt fd^ien fte nic^t bemerkt

gu ^oben unb oerfolgte i^ren geraben SSeg nod^ bzm :

©dljloffe. !5)od§ oerliefe fte ouf cinmol biefe 9flid§tung unb

umfreifte mel^rmolS bog foft beöngftigte ^oor. 'SRit

einiger 33efonnen^cit fud^ten fie für ftd^ bie ®dfjotten=

feite §u geroinnen, im ooHen SWonbglong fui^r jener ouf
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fie äu, er ftanb nol^ oor i^nen: e§ wax unmögltd^, ben

33atcr gu oerfennen.

Quarte, ben ©d^rttt onl^oltenb, tjerlor in ft6er=

rofc^ung boS ®tei^gerotc^t unb ftür^te ju 55oben, g-laüio

6 lag äu gleicher 3^** o"f ^'mem ^nic unb fafete i^r |)aupt

in feinen ®^ofe auf; fie oerBorg i^r Slngefid^t, fie raupte

nic^t, n)ie i^r geioorben loor. — „^^ ^ole einen ©dfjlitten,

bort unten fö^rt nod^ einer oorüßer; iä) l^offe, fie ^at

fic^ nid^t öefrfjöbigt. §ier, bei bicfen ^o^en brei ©rien

10 finb' ic^ euc^ loieber!" @o f^jrarf) ber S3cter unb wax frfjon

roeit ^inrocg. ^ilorie roffte fid^ an bem ^'üngling enipor.

— „güfe un§ fliegen/' rief fie, „ha^ ertrag' ic^ nid^t."

— iie bcroegte fic^ nnd^ ber ©egenfeite beS (SdtjIoffeS,

j^eftig, ba^ glaöio fie nur mit einiger 2(nftrengung er*

16 rcid^te; er gab i^r bie freunblid^ften SSorte.

Stugäuniaten ift nic^t bie innere ®eftoIt ber brei

nunmehr näc^tlic^ auf ber glotten glöc^c im a)?onbfc^ein

Verirrten, SJerroirrten. ®enug, fie gelangten f^öt nad)

bem ©cfjloffe, ba^ junge ^aar einzeln, firfj nic^t ju 6e-

20 rühren, fi(^ nid^t ju nähern roagenb, ber Sater mit bem

leeren (£d)iitten, ben er ocrgebenS inS SBeite unb ^Breite

^ilfreic^ herumgeführt §ottc. SDluftf unb Xan^ marcn

fc^on im ©ange; |)ilarte, unter bem SSorioanb fd^merj-

lid^er ?^oIgcn eineä fc^Ummen galleS, oerOarg ftd^ in

25 i^r 3"*^"^^^? iJIaoio überliefe 53ortanä unb 9inorbnung

fe^r geni einigen jungen ©efellen, bie fid^ bereu bei

feinem Slufeenbleiben fd^on bemöc^tigt l^attcn. !I5er äWajor

!am nid^t jum SJorfd^ein unb fanb eS munberlid^, obglcidf;

nirf)t unerroartet, fein ^iw^n'^i^ löie beiuo^nt anjutreffen,

30 bie eignen ftleiber, Sööfc^c unb ©erätfc^aften, nur nid^t

fo orbentlic^, roie er'g geioo^nt luor, uml^er liegenb. !Dic

.f)au&frau oerfo^ mit anflänbigem ^^ang i^re ^flic^ten,

unb roie fro§ mar fie, al8 aUc ®öfle, fdf)icflid) unter»

gebracht, i^r enblic^ SRaum liefeen, mit bem ©ruber fid^
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5U erflören. (S& ronr öalb getan , bo^ hxauä)tz eS 3^i*/

fid^ oon ber ÜBerrofd^ung ju erl^olen, baS> Unerraartete

5U Begreifen, bie ^n^cifcl äu lieben, bie «Sorge jn 6c=

fdf)njid)tlgen; on Söfung beS ^notenS, on 33efretung be§

®eifte§ löar nic^t fogleidl gu benfen. 6

Unsere Sefer nöergengen ftc^ loo^I, ba^ oon biefem

fünfte on mix 6eim S3ortrag unserer ®cf(^tc^te nid^t

mel^r barfteHenb, fonbern ergöllenb nnb Betrad^tenb oer»

fo^ren muffen, toenn wir in hie (S^emüt^juftönbe, anf

meldte fe^t atteS onfommt, einbringen unb fie unS> oer» xo

gegenwärtigen lOoHen.

Sßir 6erid§ten olfo guerft, bofe ber SJtaior, fettbcm

mir i^n onS ben Singen oerloren, feine Qtit fortroöl^renb

jenem f^f^miliengefi^öft geroibmet, boöei o6er, fo fd^ön

nnb einfad^ e§ au^ oorlag, bod^ in mond^em ©injelnen i6

onf nnermartete |)inberniffe traf. 2Bic eS benn üöerl^onpt

fo teilet nid^t ift, einen alten oermorrenen 3"ftQnb gn

entmideln nnb bie oielen ocrfd^rönften ^'dbtn anf einen

S^nanl gn roinben. 35a er nnn be§^aI6 ben Drt öfters

uerönbern mnfete, nm Bei oerfd^iebenen ©teilen nnb 5ßer= ao

fönen bie 2Cngelegenl^eit gu öetreiöen, fo gelangten bie

33riefe ber ©d^mefter nnr langfam unb unorbentlid^ ju

i^m. S)ie SSerirrung beS ®ol§ne§ unb beffen Äranf^eit

erful^r er guerft; bann prte er oon einem UrlauB, ben

er nid^t Begriff. ®ofe |)ilarien§ Steigung im Umroenben 26

Begriffen fei, BlicB il§m oerBorgen; benn raie ^ätte bie

(©d^mefter il^n baoon unterrid^ten mögen.

Sluf bie 5Rad§rid^t ber ÜBerfd^memmung Befd^Ieunigte

er feine 9teife, tarn jebod§ erft nad^ eingefallenem groft

in bie Släl^e ber (Sigfelbcr, f(^offte ftd§ ®d§rittfd§u^e, so

fenbete ^net^te nnb ^ferbe burd^ einen Umroeg nad^

bem ©d^Ioffe, nnb fid§ mit rafc^em Sauf bort^in Beroegenb

gelangte er, bie erleuchteten f^enfter fd§on oon ferne

fd^auenb, in einer tag^laren yiaä)t 5um unerfreulid^ften
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Slnfd^auen unb loor mit ftc^ felöft in hk unongene|mfte

SSerroirrung geroten.

S)er ÜBergong oon innerer SBal^rl^eit ^nm äußern

SBirfli^en ift im ^ontraft immer fd^mer^Iic^; unb fottte

5 Sieben nnb 55lei6en nid^t eben 5ie SfJed^te ^oBen loie

«Scheiben unb ü)leiben? Unb bod^, menn fid^ ein§ vom
anbem lo^reifet, entfielt in ber ®eelc eine ungel^eure

5l(uft, in ber fc^on mond^cS |)erj gu ®runbe ging, ^o
ber 2Sal§n l^ot, fo lange er bouert, eine unü&erroinblid^e

10 SSo^r^eit, unb nur männlid^e tüd^tige ©eifter roerben

bnrd^ (Srfennen cineg i^rrtumg er^öl^t unb geftörft. ®ine

fold^e ©ntbetfung l^ebt ftc über fi^ felbft, fie [teilen über

fic^ erhoben unb blirfen, inbem ber ölte 2Seg oerfperrt

ift, fd^neff um^er nod^ einem neuen, um il^n olfofort

i& frifd^ unb mutig anzutreten.

Unjö^Iig finb bie S3erfegen^eiten, in meldte fid^ ber

aJZenfd^ in folc^en 2(ugenblicEen oerfe^t fielet; unjär^Iig

bie äyZittel, meiere eine erfinberifc^e 9iatur innerl^alb

i^rer eignen Gräfte ju entbedfen, fobann aber audf), loenu

20 biefe nid^t auslaugen, aufecr^alb i^reS 33ereid§8 freunb-

lid^ anjubeutcn locife.

3u gutem %iüd jebod^ roor ber SWojor burd^ ein

^albeS SBeroufetfein, ot|ne fein SBoKen unb jradfjten, fdfjon

auf einen fold^en galt im Jliefften oorbcreitet. ©citbem

26 er bcn foSmetifc^en ^ammerbicner oerabfd^iebct, fid)

feinem natürli^en SebenSgonge mieber überlaffen, auf

bcn ®d^ein Slnfprüc^e ju modi)en aufgel^ört l^atte, cmp^anb

er fic^ am eigentlid^en förperlictjen ^Bc^agen einigermaßen

uerfürjt. (£r empfanb ba'ii Unangenehme eineö Über-

30 gangeä oom erften fiieb^aber jum ^örtlic^en S3ater; unb
bod) motlte biefe 9toHe immer me^r unb me^r fic^ i^m

aufbringen. I5ie ©orgfalt für ba^ ®rf)idffal ^ilarienö

unb ber «Sclnigen trat immer ^uerft in feinen C^ebanfen

^eroor, big boS Ö)efü^l oon iMebe, oon $ong, oon SJer*
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langen nnnöl^ernbcr ©egenroort ftc^ erft fpäter entfaltete.

Unö löenn er ftc^ Filarien in feinen 5lrmen baä)tz, fo

mar e8 tl^r &lüd, ma§> er Bel^ergigte, bo8 er il^r §u

fdfjoffen »Dünfd^tc, mel^r ol8 bie 3Sonnc, fie gn Beft^en.

^a er mnfete ftd^, wenn er il^reS SlnbenfenS rein genießen e

wollte, gnerft il^re l^immlifd^ ouggefproc^ene 9leigung, er

mu'iitt jenen SlugcnBIicf bcn!en, loo fie ftd^ il^m fo un»

oerl^offt geioibmct l^atte.

9lun oöer, ba er in Jlarfter 9^oc^t ein ocrcinteg

junget ^aor uor fid^ gefeiten, bic SieBenSroürbigfte gn» lo

fornmenftürgenb, in bem ©d^ofee be§ ^ängling§, öeibe

feiner oerl^eifeenen l^ilfreid^en SBieber!unft nid^t od^tenb,

il^n on hixn genan beseid^ncten Orte nid^t crraartenb,

ocrfd^niunbcn in bie ^a^t, nnb er ftd^ felbft im büfter»

ften 3wftönbe üöerlaffen: wer fül^Ite ba§> mit unb oer» 15

gweifelte niä^i in feine ®eele?

!5)ie an SScreintgung geiüöl^nte, ouf nöl^erc SSereini*

gung l^offenbe gamilie l^ielt fi^ Beftürst ou§ einanber;

Filarie Blieb l^artnäcfig anf il^rem ^i^^i^s^/ ^^^ SD^ojor

nal^m fid^ gnfammen, oon feinem «Sol^ne ben früheren 20

Hergang 5U erfal^ren. !5)ag Unl^eil mar burd^ einen

meiBlii^en greoel ber fd^önen SBitme oerurfai^t. Um
il^ren BiSl^er leibenfi^oftlid^en SSerel^rer glaoio einer an«

bern 8ieBen§roürbigen, meldte 2tBftd^t auf il^n oerriet,

nid^t §u üBerloffen, menbet fie ine^r fd^einBare ®unft, 25

alg Bittig ift, an il^n. @r, baburd^ oufgeregt unb er=

mutigt, fud§t feine ßwedEe l^eftig Bi§ in8 Ungel^örigc ^u

verfolgen, morüBer benn erft SBibermärtigfeit unb S^^l^/

barauf ein entfd^iebener 35rud^ bem ganzen SSerl^ältniS

unroieberBringlid^ ein @nbe mad§t. so

SSäterlid^er SlJtilbe BleiBt ni^tg üBrig, aU bie gel^ler

ber ^inber, wenn fie traurige folgen l^oBen, gu Bebauern

unb, mo möglid^, l^erguftctten ; gelten fie läfelid^er, ol§ gu

l^offen mar, oorüBer, fie §u oergeil^en unb gu oergeffen.
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9lad^ rocntgcm ^c5enfcn unb SBcreben ging glooio fo»

bann, um on ber ©teile feineS 33QterS mand^eS ju öe=

forgen, auf bie üBernommenen &üttx unb foHte bort öi§

gum Stblouf feinet UrlauöS oerroeilen, bann fid^ löieber

6 an§ af^egiment anfd^Iiefeen, roelc^eS inbeffen in eine onbere

©ornifon oerlegt löorben.

®ine 35ef(^äftigung mel^rerer Stoge ujor eg für ben

Tla'iox, 35riefe unb ^afete ju eröffnen, loeld^c fic^ roä^«

renb feineS längeren Stu&bleiBenS bei ber ©d^roefter gc»

10 ^äuft Rotten. Unter onbem fonb er ein ©d^reiben jenes

foSmetifd^en greunbeS, beS rool^lfonferoierten <®d^au»

fpielcrS. tiefer, burc^ ben oerobfd^iebeten Äommerbiener

benoc^rid^tigt oon bem ^wft^nbe beS ^JinjorS unb oon

iiem SSorfo^e, ftd^ ju oer^eirotcn, trug mit ber beften

16 öoune bie 95eben?Iid^feiten oor, bie man bei einem fold^cn

Unternehmen oor 5tugen l^aben foHte; er be^onbelte bie

Slngetegen^eit ouf feine SBcife unb gab ju bebenfen, ba^

für einen SD^ann in geroiffen 3^a^ren ba^ fid^erftc fo8=

metifc^e Wflittd fei, fic^ beä frfjönen ©efc^ted^tä ju ent»

20 galten unb einer löblid^en bequemen grci^eit gu geniefeen.

9?un geigte ber SWojor löc^elnb ba^ 93Iatt feiner ©dfjiucfter,

Smnr fc^erjenb, aber bod^ ernftlic^ genug auf bie Sßirfjtig«

feit beS Qn^oltcä ^inbcutenb. Slud^ roor i^m inbeffen ein

©ebif^t eingefallen, beffen r^gtl^mifd^e Stuöfü^rung un8

26 nic^t gleic^ beigebt, beffen ;3:nf)alt jebod^ burcf) jierlid^c

®Ieit^niffe unb anmutige Söenbung ftd^ ou^äeid^nctc

:

„Xicr fpäte ayjonb, ber jur Slad^t nodfj anftönbig

leuchtet, oerblafet oor ber aufge^enben ©onne; ber IMebeiÖ«

roa^n beö 9((tcr8 oerfd^ioinbet in ber ©egcnioart leiben»

30 fc^aftnrf)cr ^ugenb; bie gierte, bie im Sßintcr frifcf) unb

fröftig erfc^eint, fie^t im grü^Ung oerbröunt unb miJ3»

färbig anS neben ^ettaufgrünenbcr 93irfe."

3Bir looUen jeboc^ loebcr ^^ilofo^^ic nod^ ^oefte ol8

bie entfd^eibcnben ^djerinnen ^u einer enblidjen (£nt*
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fd^lte^ung l^ier tJOv§ügIicl^ ^ireifen; bcttn tule ein !Icme8

©reigntS bic joid^tigften ^^olgen l^aBen tann, fo ent»

fd^eibct eS oud^ oft, roo jc^iöonfenbc ®eftnnun.qen oö«

lüolten, bic SSage biefer ober jener (Seite guneigenb.

5)em äJlcjor loar oor furjem ein SSorberjal^n QuSge»

falten, unb er forstete ben graciten gn oerlieren. 2ln

eine fünftlid^ fd^einöore SBieber^erfteUung njor Bei feinen

©eftnnnngen nid^t ju benfen, unb mit biefem SJlongel

um eine junge ©elieöte gu luerBen, fing on, i§m gon§

erniebrigenb gu fd^einen, 6efonber§ je^t, ha er fid^ mit

il^r unter einem "Dctdf) Befanb. f^rüfier ober fpäter ptte

oielteic^t ein fold^eg ©reigniS menig geioirJt; gerobe in

biefem SlugenBIitfe oBer trot ein fold^er SJJoment ein,

ber einem jeben an eine gefunbe SSoUftönbigfeit geniö^n»

ten SJlenfd^en l^öc^ft roibermärttg Begegnen mu^. @§ ift

t^m, al8 roenn ber ©d^lufeftein feinet organifd^en 2öefen§

entfrembet joöre unb bog üBrige (5^en»ölBe nun aui^ nad^

unb na^ äufommenäuftüräen bro^te.

äßie b^m au^ fei, ber SJlajor unterhielt ftd^ mit

feiner ©d^roefter gor Bolb einftd^tig unb oerftönbig üBer

bie fo oeriüirrt fc^einenbe Slngelegen^eit; fte mußten

Beibe Befennen, bofe fie eigentlich nur burd^ einen Um=
raeg on§ QWl gelongt feien, gonj nol^e baron, öon bem

fie ftd^ äuföllig, bux^ öu^ern Slnlofe, burd§ ^rrtum eined

unerfol^rnen ^inbe^ oerleitet, unBebod^tfom entfernt; fie

fonben nid§t§ natürlid^er, al§> ouf biefem SSege gu oer«

^orren, eine SSerBinbung Beiber ^inber einzuleiten unb

il^nen fobann jebe elterlid^e (Sorgfalt, roo§u fie fid^ bie

SDJittel ju oerfd^offen geioufet, treu unb unoBIöfftg gu

mibmen. SBöUig in ÜBereinftimmung mit b^m S3ruber,

ging biz 95aronin gu |)itoricn in§ ^i^^o'^r. ®iefe fo^

om g'Iügel, 5U eigner ^Begleitung ftngenb unb bie ein=

tretenbe SBegrüfeenbe mit [jeiterem 33Iic£ unb Beugung
gum Slnpren gleid^fom eintobenb. @§ mar ein ange=
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nel^me§, 6eru^igen5e§ 2itb, ha§> eine (Stimmung bev

Sängerin ou§fprac^, bic nid^t Beffer märe §u münfd^en

getoefen. S^ad^bem fie geenbigt ^otte, ftonb fie auf, unb

e^e bU ältere 33ebä(^tige i^ren SBortrag Beginnen fonnte,

fing fie 5U f|)red§en an: „35efte 3Jlutter! e§ mor fd^ön,

ba)^ lüir üBer bie mic^tigfte 9(ngelegenl^eit fo longe ge=

fc^roiegen; ic^ bonfe ^^nen, bofe «Sie BiS fe^t biefe ®nite

nid^t Berührten, nun aBer ift e8 ujol^ Qtit, fic^ gu er=

!(ären, roenn e§ :3§nen gefältig ift. 9ßie benfen ©ie fid^

bie ®a^e?"
"Die 33aronin, pd^ft erfreut üBer bie 9?ul^e unb Tlilbe,

ju ber fie i^re ^od^ter geftimmt fonb, Begann fogleid^

ein oerftänbigeä 3)orIegen ber frühem Qiit, ber ^erfön«

lic^feit i^reS 35ruber§ unb feiner SSerbienfte; fie gaB bm
©inbrudE ju, ben ber einjige 5D?ann oon 2öert, ber einem

jungen äJiäbd^en fo no^e Befonnt geiuorben, auf ein freiem

.^erj nottoenbig mad^en muffe unb mie fid^ borauä, ftott

finblic^er ®§rfur^t unb 33ertrouen, gar luo^l eine 9?ei»

gung, bie aV^ Siebe, aU Seibenfc^aft fid^ geige, entmidfelu

fönne. ^ilorie §örte aufmerffom ju unb gaB burd^ Be«

ja^enbe dienen unb Seltnen i^re oöttige (Sinftimmung ju

erfennen; bie SDlutter ging auf ben ®o^n über, unb jene

lief} il^re langen Slugenioimpern fallen; unb menn bie

9flebnerin nic^t fo rü^mltrfje Slrgumente für ben jüngeren

fanb, als fie für bm S3ater anjufü^ren gemußt f^atte, fo

^ielt fie fic^ ^auptfäd^lic^ an bie ^^nlid^feit Beiber, an

btn S3or5ug, ben biefem bie 3^ugenb gebe, ber gugleid^,

als ooUfommen gattlic^er öeBenSgefä^rte geiuö^lt, bie

oöllige SBerroirfli^img beS oäterlic^cn !DafeinS uon ber

3eit loic Billig ücrfprec^e. Sludlj ^ier fd^ien .f)ilarie gleid^»

ftimmig ju benfcn, oBfc^on ein etioaS ernfterer Sölidf unb

ein manc^mol nicberfc^auenbeS 8(ugc eine geioiffe, in

biefem gall ^öd^ft natürlid^e 33eiDcgung oerrieten. 9luf

bie äuJ3crcn glürflic^en, gciüiffermafecn geBietenben Um«
«pet^ee Serfe. XIX. 17
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ftänbe lenEtc ftd§ l^ietouf ber 35ortrcig. IJer oögcfci^Ioffene

S3erglei(^, ber fd^öne 65eititnn für &ie (SJegenraort, bie

no(^ mond^en ©etten l^in fid^ eriueitcrnben 2lu8fi(^ten,

QÜeg ttjorb oöltig bcr ^Bol^rl^eit gemäfe oor Slugen ge=

fteHt, bo c8 äw'fßfet ^^^ •*" Sißin!en nid^t fehlen fonnte,

toie f)tlarten feI6[t ertnnerlid^ fein muffe, bofe fie früher

bem mit il^r l^erannjQ(^fenben SSetter, unb menn oud^ nur

mie im ®d^er§e, fei uerlofit geioefen. Slug oEe bem 3Sor=

gefngten §og nun bie äWutter ben fid^ felöft ergcBenben

®d^lu^, bofe nun mit i^rer unb beS Ol^eimS ©inioilligung

bie Sßer&inbung ber jungen Seute ungeföumt ftottfinben

lEönne.

^ilorie, rul^ig ölidEenb unb f^jred^enb, ermibertc bar=

Quf, fie fönne biefe Folgerung nid^t fogleid^ gelten toffen,

unb fül^rte gor fc^ön unb anmutig bogegen an, mag ein

Sarteg ®emüt gemife mit il^r gleic^ empfinben mirb, unb

ha§> mir mit Sßorten auszuführen nid§t unternel^men.

SSernünftige SJZenfd^en, loenn fie etmoS SSerftänbigeS

auSgefonnen, mie biefe ober jene SSerlegen^eit gu Be=

feitigen möre, biefer ober jener S^^^^ ä" erreid^en fein

mö^tt, unb bafür fid^ alle benftid^en SCrgumente oer=

beutlid^t unb georbnet, füllten fid^ pd^ft unongenel^m

Betroffen, menn biejenigen, bie gu eignem ©lüde mit=

mirEen foUtcn, oöllig onberen @inne§ gefunben roerben

unb ou§ ©rüttben, bie tief im iJerjen rul^cn, fid^ bem=

jenigen miberfe^en, ma^ fo löBIid^ aU nötig ift. 9Jlan

med^feltc SfJeben, ol^ne fid^ gu überseugen; ba^ S5erftänbige

töoHte nid^t in ba^ ®efü|I einbringen, ha§> ©efü^te

rootttc ftd^ bem S^ü^Ud^en, bem Slotmenbigen nid^t fügen;

ba^ ßJefpräd^ erl^i^te fi(^, bie ©d^örfe beg SSerftanbeS

trof ba§> fd^on tiermunbete C)er§, ba^ nun nidf)t mefjr

möfeig, fonbern leibenfd^aftlid^ feinen 3#o«ö öu ben Stog

ga6, fo ba^ gule^t bie SJtutter feI6ft oor ber |)oljeit unb

Sßürbe be§ jungen aJtäbd^enS erftaunt gurüd^gog, olS fie
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mit (Jncrgic unb SBol^rl^ctt ha§> Unfc^icElid^e
,

\a 93er=

brec^erifd^c einer fold^en SSerbinbung l^erDorl^oö.

^n roeld^er SSerroirrung bic SSaronin gu bem SBru=

bcr gurütffe^rte , läfet fic^ ben!en, oieffeid^t aucfj, loenn

5 glci^ nid^t oollfornmen, nad^empfinben, bnJ3 ber Tla[ox,

oon biefer cntfd^iebcnen SScigerung im ^nnerften gc*

fd^meic^elt, ^max l^offnungSloS, ahn getröftet oor ber

(©c^ioeftcr ftaub, fid^ oon jener 33efc^ämung entiounben

imb fo bicfe§ (SreigniS, ba§ il^m gnr garteften (S^rcnfac^c

10 gcroorben lüor, in feinem :^nnem nuSgeglid^en füllte.

@r oeröorg bicfcn 3"ftönb ougenöIicEnd^ feiner ©d^ioefter

unb oevftetfte feine fd^merjlid^e 3wfi^ie^cn]^eit l^inter einer

in bicfem ^^atte gonj notürlit^en ^ufeemng: man muffe

ttid^t8 übereilen, fonbern bem guten Äinbc 3cit loffen,

16 ben eröffneten S3eg, ber fic^ nunmefjr geiüiffermofeen fclbft

oerftünbe, freiioillig einjufc^Iagen.

9^un aber fönncn mir faum unfern Sefern jumuten,

au8 bicfen ergreifenben inneren 3wftänbcn in boS ^(ufere

überzugeben, roorauf bodf) je^t fo oiel anfom. ^nbe» bic

20 Soronin i^rer Xoc^ter otte f^i^ei^cit liefe, mit 3Jtnfi! unb

®cfang, mit 3^»^^"^" ""^ (»tiefen i^re jtnge ongencfjm

ju Herbringen, oud^ mit Sefcn unb 33or(efen firf) unb bic

SWutter 5U unterhalten, fo befdjäftigte fid^ ber ajJajor bei

cintretenbem grü^jo^r, bie g-amilienangelcgen^eiten in

25 Orbnung ju bringen; ber ©o^n, ber fidfj in bcr golgc

ol8 einen reichen Scfi^cr unb, mic er gar nidljt jmeifeln

fonnte, aU glücftic^en (Ratten .^ilaricnä erblidftc, füljlte

nun erft ein militörifd^cS 93cftreben nadlj diwljm unb

Stong, rocnn bcr onbro^cnbe .^tieg ^crcinbrcd^en foUtc.

30 Unb fo glaubte man in ougenblicflid^cr 95crul)igung als

gcioin oorauöjufel^cn, bafj biefcä Siätfcl, mclcfjcö nur noc^

(\n eine @riQc gefnüpft fdfjien, fid^ balb aufhellen unb

auSeinanbcrlcgcn luürbc.

t'eiber aber mar in bicfcr anfd^einenben iRu^c feine
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SSerurjtgttng gu finben. ®ie 58aronin tottttcte tngtöglliJ^,

ahex üergeöeng, auf bie ®inne§änberung t^rer Xo^ttv,

bie gtuar mit SBefd^eibenl^eit unb feiten, nöer bod^, öct

entfd^eibenbem Slnlo^, mit ®id§er[jeit gu ernennen gaö,

fic bleibe fo feft bei i^rer übevseugung, olS nur einer &

fein !onn, beut etroo§ innerlid^ rool^r geworben, eg möge

nun mit ber il)n umgebenben 9Bett in @in!lang ftel^en ober

nicfjt. ®er 9J?a|or em^fanb ftc^ gmief^öltig: er mürbe

fic^ immer oerle^jt füfjlen, menn Filarie ficfj mirftid^ für

ben ©ofjn entfcf;iebe; entfd^iebe fte ftc^ aber für i^n felbft, lo

fo njor er eben fo überzeugt, bofe er il§re ^anb auS*

fd^lagen muffe.

Sßebauern mir bcn guten Tlann, htm biefe ®orgen,

biefe Ouolen mie ein beweglicher S'^ebel unablöffig oor=

fd^roebten, balb aU .^intergrunb , auf meli^em ftd^ bie is

Sßir!Iid§Eeiten unb SSefc^öftigungen be§ bringenben Xa^t^

l^eroor^oben, balb ^erantretenb unb aKeS ©egenmörtige

bebetfenb. ©in fold^eg 2San!en unb ®(i)roeben bewegte

fid^ oor bcn Slugen feinet (55eifte§; unb menn i^n ber

forbernbe Sag gu rafc^er mir!famer Stötigfeit aufbot, fo 20

mor e§ bei näi^tlic^em (Srroac^en, roo alleS SSibermärtige,

geftaltet unb immer umgeftaltet, im unerfreulid^ften ^rci§

ftd^ in feinem Innern umroöläte. 2)ie§ emig mieber=

fel^renbe UnabroeiSbare braute il^n in einen ^ufton^/ öen

mir faft SSerjmeiflung nennen bürften, meit |)anbeln unb n

(Schaffen, bie fid^ fonft al§ Heilmittel für folcfte Sagen

am fic^erften beroö^rten, ^ier faum linbernb, gefd^meige

benn befriebigenb mirfen rooEten.

^n fold^cr Sage erl^ielt unfer greunb oon unbe*

fannter |)anb ein (Sd^reiben mit ©inlabung in ha^ ^oft= so

l^ouS be§ nal^e gelegenen ®täbtd§en§, roo ein eilig S5urd^=

reifenber il^n bringenb gu f^jret^en roünfd^te. @r, bei

feinen oielfac^en 6^efd§äft§= unb SSeltoerl^öltniffen an

bergleid^en gemöljnt, fäumte um fo weniger, ol§ il^m bie
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freie flüd^tige §on5 einigermaßen erinnerlid^ frfjien.

fRu^ig unb gefönt nac^ feiner 2(rt, 6egoö er fi(^ on ben

Bezeichneten Ort, al§ in 5er Bekannten
, faft bänerifd^en

SD6erftu6e bie fd^öne 3Sitrae ifjm entgegentrat, fd^önet

5 unb anmutiger, al§ er fie oerlaffen ^atte. 3Sar e8, ba^

unfere (Sin6ilbung§fraft nid^t fä^ig ift, bü^ SBoräiiglic^fte

feft§u|atten unb oötlig lüieber gu oergegenmärtigen, ober

^atte loirüic^ ein öeroegterer ^wftanb i^r mel^reren S^teij

gegeben, genug, e§ beburftc bop^elter goffung, fein ®r=

10 ftaunen, feine 3>erioirrung unter bim (Scfjein aHgcmein=

fter |)öfürfjfeit gu oerbergen; er grüfete fic oerbinblic^

mit oericgener S?öltc.

„S^ic^t fo, mein 5Befter!" rief fie ou8, „feincärocgä f)ah'

id^ @ie b%n sioifd^en biefe geioeifetcn SSönbe, in biefc

15 i^öd^ft uneble Umgebung berufen; ein fo fd^Iccf)tcr .f)au8rat

forbert nic^t ouf, ftc^ i^öfifd^ ju unter^olten. ^c^ befreie

meine 35ruft oon einer fcfjioeren Soft, inbem id^ fagc,

bc!cnnc: in ;3^rem .f>aufc ^ab' ic^ oiel Unzeit ange=

richtet." — !5)cr Tla\ov trat ftu^enb jurüdf. — „^cfj lueifj

20 oUeS/' fuljr fie fort, „mir brouc^en unö nirfjt ju erüören;

®ie unb Filarien, Filarien unb glaoio, ^^rc gute

«Sc^rocfter, ©ic oüc bebaurc id)." T)ie «Sprache fdfjien

i^r ju ftodfen, bie ^errlic^ften Slugeniuimpcrn fonntcn

^eruorqueUenbe ^tränen nicfjt -^urücffjalten, i^rc Söangc

26 rötete firfj, fie mor frf)öner al8 jemals, ^n öufecrfter

Serroirrung ftanb ber eble SD'lann üor i^r, ifjn burd^»

brang eine unbefannte Slül^rung. „®c^en mir un8,''

fagte, bie Singen trodCnenb, baii allerlicbftc 2öcfcu. „5Scr»

^ci^en <Sie mir, bebaucrn <»tc mid)! ®ic fe^en, mic icl)

i'p beftraft bin." ©ic ^ielt i(jr gcfticfteg Xnd) obcrmaliJ uor

bie Slugen unb oerborg, mie bitterüc^ fie meinte,

„Ätötcn ®ic mic^ auf, meine ©näbigc'/' fprad^ er

mit .£)aft. — „9?ic^t§ uon gnöbig!" entgegnete fie, ^imm=

lifc^ lädjelnb, „nennen S>ie mict) 3^rc greunbin, @ie
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l^QÖen feine treuere. Unb al\o, mein f^rcunb, id^ luei^

oUc§, ici§ fenne bie Soge ber ganzen ^amitie genau, mit

ntten ®e|innungen unb Seiben 6in id^ üertraut." — „3Ba§

konnte ®ie 6i§ auf biejen ®rab unterrichten?"— „<Scl6ft=

öefenntniffc. ®iefe §anb mirb ^l^nen ntci^t fremb fein." s

— (»ie mieä i^m einige entfoltete 33riefe Tjin. — „1)ic

^anb meiner ©d^mefter, 33riefe, mef^rere, ber noc^Iäffigen

©d^rift na(^, oertraute! ^aöen ®ie je mit il^r in 53er=

l^öItniS gcftanben?" — „Unmittelbar nic^t, mittelbar feit

einiger ^^qH} l§ier bi^ Wuffc^rift — Sin ***." — „(Sin lo

neue^ Sf^ätfel, on SOIafarien, bie fd^meigfamfte aller

g=rauen." — „©eyS^alb a6er bodfj bie S3ertraute, ber 33cidlj=

tiger oKer ßebrängtcn <2celen, oHer berer, bie ftd^ fclBft

Dcrloren IjaBen, fidl) miebersufinben münfd^ten unb nid^t

roiff en, mo." — „&ott fei ®an! !" rief er au^, „ba^ fid^ is

eine foli^e SSermittelung gefunben ^at; mir rooHt' e§ nic^t

giemen, fie anpfle^en; iä) fegne meine ©djinefter, ba'j^

fie eS tot; b^nn oud^ mir finb 35eifpiele &e!annt, bofe

jene jt;reffltc^e, im SSorl^olten eineS fittlid^ = magifc^en

®picgel§, burc^ bie äußere oermorrenc ©eftalt irgenb 20

einem Unglücklichen fein rein fd()öne§ innere gciuicfen

unb i^n ouf einmal erft mit fid^ felbft öefriebigt unb ju

einem neuen Seöen oufgeforbert l^ot." —
„!5)iefe SBoljltot erzeigte fie oud^ mir/' oerfe^te bk

(Sd^öne; unb in biefem SlugenblicE füllte unfer f^^^ww^^ 25

roenn e§ i^m oud^ nid^t flor rourbe, bennod§ entfd^ieben,

ba'^ au§ biefer fonft in i§rer ©igen^eit o6gefd^loffenen

merflüürbigen ^erfon ftd^ ein ftttlid^=f(^öne8, teilnel^menbeS

unb teilgebenbeS 2öefen ^eroortot. — „^d^ mar nid^t un=

glä(flid§, 06er unrul^ig," ful^r fie fort, „id^ geprte mir 30

felöft nidl)t red^t mel^r on, unb ba§> l^eifet benn bod^ am
@nbe nid^t glütflid^ fein, ^ä) gefiel mir fel6ft nic^t me^r,

id^ mochte mic^ oor b^m ®;)iegel gurec^trücEen, roie i(^

moUtc, e§ fc^icn mir immer, olg menn id^ mid^ gu einem
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SRaSfenball j^erou^pu^tc; aöer feitbem fte ntir il^rcn

Spiegel oorl^ielt, jeit id^ geiüol^r rourbe, loic nton fid^ oon

innen felBft fd^miicfen fönne, tomm' i^ mir roieber rc^t

id)ön oor." ®ie fogte bn§ giDifd^en Söd^eln unb 3Beinen

unb lüor, man mufete e§ jugeben, mel^r aU lieöenSioürbig.

Sie crfc^ien ac^tung§iüert unb roert einer eroigen treuen

2(n§änglic{jfeit.

„Unb nun, mein greunb, fafjen roir un8 tuxy. I^icr

ftnb bic ^Briefe! fie gu lefen unb roieber gu lefen, fid^ gu

Bebenfen, fid^ ä" bereiten, öebürften ®ie attenföKS einer

©tunbc, me^r, roenn Sic rooHen; olSbann rocrben mit

wenigen 3Sorten unfere 3uftänbe fid^ entfd^eiben loffen."

Sie oerliefe tl^n, um in bem ©orten au^ unb ah ju

ge^cn; er entfaltete nun einen 5Briefroed^feI bcr 33oronin

mit 9Woforien, beffen 3nl)alt roir fummarifd^ onbeuten.

3[ene beflagt fid^ über bie fc^öne Sßitroe. 2Bic eine ^-rau

bie anbere anfielt unb fd^arf beurteilt, gc^t l^eroor.

Sigentlid^ ift nur vom ^tufeem unb oon ^ufeerungen bie

fRzbc, naä) bem ^nnem roirb nid^t gefragt.

hierauf oon feiten 3Jlofarien8 eine milbere 35eur=«

tcilung. (Sc^ilberung eines folc^en SöefcnS oon innen

^erou&. ®a8 !ä[ufecrc erfd^cint als Solge oon 3"fööig»

feiten, foum ju tabeln, oielleid^t ju entfrfjulbigcn. 9?un

berichtet bie 33aronin oon ber S^laferei unb jtolll^eit be8

©o^nS, ber roac^fcnben 9?cigung beS jungen ^aarS, oon

bcr 5(n!unft beS 33otcr8, bcr cntfc^iebcnen Söeigerung

.f)iloricn8. überall finben fic^ ©rroiberungen 9J?afaricnä

oon reiner 33illigfcit, bie au8 ber grünblic^en Überzeugung

ftammt, ba^ ^ierauö eine fittlicf)e 95effcrung entfielen

muffe. ®ie überfenbet jule^t ben gonjen SBriefroecljfel

ber fc^önen tVrou, bereu Ijimmclfd^öneä ^fnncrc nun ^er-

oortritt unb boö '^tuftere ^u ocr^errlirfjcn beginnt. J)o8

i^^atif^e fcljliefjt mit einer banfbaren (Srroiberung an 9Wa-

faricn.
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©cdjftcS ^apM
SBill^elm on Scnovbo.

(Snblid§, tcuerftcr f^reunb, tann tc^ fogen, fie tft j^e«

fitnben, unb ju i^l^veTC 95eni!§tgung barf irfj l^insufe^en:

in einer Sage, loo für bo§ gnte SSefen nicfjt^ meiter gn

lonnfc^en übrig bleibt. Soffen ©ie mitfj im nHgemeinen

reben; ii^ fc^reibe no(^ l^ier an Ort wnb ®tel(c, rao ic^

aHc§ oor Singen Ijaöe, luooon i^ 9f{ec^enfrfjaft geben foH.

|)än§li(^er ^uftanb, onf grömmigfeit gegrünbct, bnrd^

f^leife nnb Drbnnng belebt nnb crljalten, nirfjt 5n eng,

nic^t gn lücit, im glücflid^ften S3erl^öltni§ ber ^flic^ten ^u

ben ^'öt)ig!eiten nnb Gräften. Um fie ^er beiuegt fic^

ein ß^reiSlanf von ^anbarbeitenben im reinften anfängt

lid^ften ®inne; ^ier ift 93ef(^ränEtljeit nnb SBirfnng in bie

gerne, Umftc|t nnb SD^ö^ignng, Unfc^nlb nnb 5tätigEeit.

9^i(^t leidet l^abe icfj mic^ in einer angenel^meren ©egenmart

gefe^en, über meldte eine l^eitere SluSfid^t anf bie nöc^fte

3eit nnb bie ^u^unft moltet. S!)iefe§ gnfammen betrachtet

möd^te motjl l^inreic^enb fein, einen jeben Steilneljraenben

gn bernljigen.

^ä) barf ba^er in ©rinnernng aUeS beffen, maS nnter

nn§ befproc^en morben, anf baS> bringenbfte bitten: ber

g^rennb möge e§ bei biefer attgemeinen «Scfjilbernng be=

laffen, folc^e allenfallg in ©ebonfen anSmolen, bagegen

aber aller meitern Slac^forfd^nng entfagen nnb fidj bem

großen SebenSgefdjöfte, in baS> er nnn mol^rfd^einltd^ ooH»

kommen eingeweiht fein mirb, anf bie lebl^oftefte SSeife

gn lüibmen fn(^en.

(Sin Tm^lifat biefeS 95riefe§ fenbe an ^erfilien, bog

onbere an ben %hM, ber, mie id^ oermnte, am fid^erften

meife, luo ®ie §u finben finb. 2ln biefen geprüften, im

®cl)eimen nnb Offenbaren immer glei(^ gnoerloffigen

grennb fd§reibe nod§ einiget, meld^e^ er mitteilen mirb;
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befonberS Bitte, ma§> mid^ felbft Betrifft, mit ?InteiI ju

Betrachten imb mit frommen trenen SSüufd^en mein SSor»

l^oBen äu för&em.

Sßill^elm an ben SlBBl

2ßenn mid^ nic^t aUe§ trügt, fo ift Senarbo, ber

5 ^öc^ftmertjufcfjä^enbe, gegenioärtig in eurer 3}iitte, unb

ic^ fenbe beS^alB baS> ©uplifot eineg ©d^reiOenS, bamit

e§ i^m fieser jugeftellt merbe. 9J?öge biefer uorjüglid^e

junge SDIann in euren S^reiS ju ununterbrodjeuem 6c»

beutenben SSirfen oerfctjlungen merben, ba, luic id^ l^offe,

10 fein ^nnercg Beruhigt ift.

3Ba8 mic^ Betrifft, fo fann iä), naä) fovtbauernber

tätiger ©elBft^jrüfung, mein burc^ SRonton uorlängft an=

geOrad^tcS ©efud^ nunmehr nur nod^ ernftlid^er mieber^

Ijolen; ber SSunfc^, meine Sßanberja^re mit mefjr gaffung

16 unb ©tettgfeit ju ooüenben, mirb immer bringenber. ^n
fieserer .^Öffnung, man loürbe meinen 33orftelIungen 9?aum

gcBen, ^aBe id^ mict) burc^auS öorBereitet unb meine ©in»

ricf)tung getroffen, 'tflad) 53ollcnbung beS (^efcfjöftö gu

ö^unften meines eblcn greunbeS loerbc id^ nun mo^I

20 meinen fernem ÖeBcnSgang unter bcn fd^on auSge^^

fprod^encn 33ebingungcn getroft antreten bürfen. <3oBalb

id) aud) nod) eine fromme SBallfa^rt jurüdCgelegt, gebcnfe

ic^ in *** einjutreffen. 2ln biefeui Ort ^off' icf) eure

93riefe ju ftnben unb meinem innern irieBe gemäfe oon

io neuem ^u Beginnen.

©tebcntciS 5lnpitcl

9iod^bem unfer f^reunb uorflcfjenbc 58riefe aBgelaffcn,

fc^ritt er, burd^ manchen BenarfjBartcu (^eBirgg^ug fort=

loanbcrnb, immer weiter, Bi8 bic ^errlirfjc 2:algegenb fidj
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i^m eröffnete, n)o er, vox ^Beginn cinc§ neuen 8e6en§-

gonget, fo mand^cä nbäufdfjliefeen gebotfjte. Unerroortet

traf er l^icr ouf einen jungen leBljöften SfJeifegefä^rten,

burd^ nieteten feinem 35eftre6en unb feinem ß^enufe

mond^ed ju fünften gereid^en foHte. ®r finbet fic§ mit 6

einem Wlahx jufammen, meld^er, mic bergleid^en oiele

in ber offnen 3SeIt, mel^rere nod^ in SfJomonen unb

Aromen um^erioimbeln unb ^l^iutm, fid^ bieSmal qI§

ein Quggegeid^neter Äünftler borftellte. 33eibe fd^idEen fidf)

gor halb in einonber, oertrauen fidf) med^felfeitig 9^ei= lo

gnngen, 5l6ftd^ten, SSorfä^e; unb nun wirb offenöor, bofe

ber trefflid^c Mnfticr, ber aquarellierte Sanbfd^aften mit

geiftreid^er, mol^lgeäeid^neter unb ouSgefü^rter ©taffage

5u fd^müjfen meife, leibenfd^aftlid^ eingenommen fei oon

3)lignon§ ®(^idffalen, ©eftalt unb äöefen. ®r ^otte fie 15

gar oft fd^on oorgeftettt unb öegoö fid^ nun auf bk S^leife,

bie UmgeBungen, worin fie gele6t, ber Slatur nad^äu=

ßilben, l^ier ba^ lie6Iid§e ^inb in glücflid^en unb un=

glütflid^en Umgeöungen unb StugenöHcEen baräufteUen unb

fo il^r 35ilb, ba^ in allen garten |)eräen leöt, auä) bem 20

©inne beg 3(uge8 l^erooräurufen.

®te greunbe gelangen öalb gum grofeen ®ec, 2öil=

l^elm tra(^tet, bie ongebeuteten ©teilen nad^ unb nadfj

aufjufinben. Sänblid^e ^rad^t^äufer, roeitläufige ^löfter,

Üöerfal^rten unb SSuc^ten, ©rbgungen unb SanbungS^jIä^e 25

mürben gefud^t unb bit So^nungen fü^ner unb gut=

mutiger gifdfjer fo menig al§> b^^ Reiter geöauten ©täbtd^en

am Ufer unb (Sdfjlöfed§en auf benad§öarten ^ö^zn oer=

geffen. ®ie§ aKe§ meife ber ^iinftler gu ergreifen, burdfj

^eteuc^ten unb gäröen ber iebeSmal gefd^id^tlid^ erregten 30

(Stimmung anzueignen, fo ba'i^ 2SiI!§elm feine ^age imb

©tunben in burd^greifenber SfJü^rung guBrad^te.

Stuf mel^reren ^Blättern mar SJiignon im 3Sorbcr=

grunbe, mie fie Iciöte unb leöte, oorgefteHt, inbcm 3Sil=
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^clm bcr glütflid^cn ©inbitbung^froft &e§ greunbcy burd^

genaue 33efd^rei6ung nad^gul^elfen unb ba& Qllgemeiner

ÖJebocfjte in§ ©ngere ber ^erfönlic^feit einjufaffen raufete.

Unb fo fo^ man benn ha^ Stno6en=9Jfäbd5en in

mannigfaltiger ©teUung unb 39ebeutung aufgefül^rt. Unter

bem fjO§en ©öulenportol bcd l^errlic^en 8anb^aufe§ ftanb

fie, nad^benfüd^ bie ©totuen ber SSorl^oUe Betrod^tcnb.

^ier fd^aufelte fie ftrf; ijlötfd^ernb ouf bem ongeBunbenen

.^nl^n, bort erCtettertc fie ben SJJoft unb erzeigte fid^ al8

ein fü^ner 9)^atrofe.

(Sin 93ilb aber tat fic^ oor alten l^croor, roeld^eä ber

.tünfticr auf ber |)erreife, nodf) el^' er SSil^elmen begegnet,

mit oUen fö^arofterjügen firf) ongeeignet fjatte. SOiitten

im rauf)en ®ebirg glänzt ber anmutige ©cfjelnfnabe, uon

®turjifelfen umgeben, von SSafferfäUen befprü^t, mitten

in einer fc^roer ju bcfc^reibcnben ^orbe. SSieUeidfjt ift

eine grauerlid^e
,

fteile Urgebirgäfd^Iud^t nie onmutiger

unb bebeutenbcr ftaffiert loorben. 5)ie bunte, jigeuner»

^afte ®e)eüjc^aft, ro^ jugteid^ unb ^j^antaftifc^, feltfam

imb gemein, ju lorfer, nm gurd^t cinäuftöfeen, ju lounber»

lic^, um Vertrauen ju erroedfen. ^röftige ©aumroffc

fc^Icppen, bolb über Änüppelroege , balb eingc^aucnc

(Stufen l^inab, ein buntoermorrencä ©epödC, an loelc^em

l^erum bie fämtlid^en ^nftrumente einer betöubenbcn

SO'Jufif, frf)lotternb aufgeljängt, ba^ O^r mit raufjen ü^önen

von 3cit ä« B^it beläftigen. 3'o^f<^c" allem bem ba&

liebengroürbigc Äinb, in fiel) ge!e^rt o^ne Xvui^, unroillig

o^nc 93ibcrftreben, geführt, aber nid^t gefd^le^pt, 5Öcr

^ätte fic^ nic^t beä merfmürbigen, ouägefü^rtcn 93ilbeö

gefreut? fttäftig c^arafterlfiert mar bie grimmige (Snge

bicfcr gclSmaffen; bie alleä burd^fc^neibenbcn fc^iuaricn

®c^luc§ten, jufammengctiirmt, ollen 5lu8gang ju Ijinbem

bro^enb, ^ötte nic^t eine fü^ne 93rücfe auf bie SD^öglic^»

fett, mit ber übrigen äBelt in ^erbinbung ^u gelangen.
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f)mQebeüttt. 3luc^ liefe &cr ^iinftler mit flugbtd^tcn&em

SSol^rl^ettfinne eine |)ö^Ie merflid^ iüer5en, öic man als

9^aturit>erf[tatt mäd^tiger ^riftaHe ober aU Slufentl^olt

einer fo6eI^aft=furd)töaren S)roc^enBrnt anf^jrec^en fonnte.

^iä)t oljm l^eilige <S>^z\i 6efud§ten bie greunbe 5en

^alaft be§ SJtarc^efe; ber ®rei8 loar oon feiner Steife

nocf) nid§t guriicf ; fie löurben oöer oud^ in biefem SSegirf,

löeil fie fid^ mit geifttid^en unb loeltlid^en $öe§örben roolji

an Benehmen mnfeten, freunblid§ emijfangen nnb 6e|anbelt.

®ie 2l&roefen^eit bed |)ansr)errn jebod) cmpfanb 2SiI=

Ifjelm fe^r angenehm; benn oö er gleid^ ben mürbigen

Wann gerne miebergefel^en nnb l^erglid^ öegriifet l^ätte,

fo fürd^tete er fid^ bod§ oor beffen banfßarer greigebig=

!eit nnb uor irgenb einer aufgebrnngenen ißelo^nnng

jenes treuen, lieBeootten ;g)onbelnS, Jüofür er fd^on ben

garteften Soljn bal^ingenommen l^atte.

Unb fo fd^roammen bie g^reunbe ouf gierlid^em 9lad§en

üon Ufer gu Ufer, ben ®ee in jeber Si^id^tung bur(^=

freujenb. ^n ber fd^önften ^a^rSjeit entging il^nen

joeber «Sonnenaufgang nod^ «untergong unb feine ber

taufenb ©d^attierungen , mit benen ba^ ^immelSlid^t

fein f^irmoment nnb oon ba (©ee unb (Srbe freigebigft

ü6erfpenbet unb fid§ im Slöglans erft ooHfommen oer»

l^errÜc^t.

(Sine ü^jpige ^fianäenioelt , auSgeföet oon 9?atur,

burd^ J^unft ge^jftegt nnb geförbert, umga6 fie ü6erolt.

©d^on bie erften .^aftanienroätber l^atten fie loißfommen

geljeifecn, unb nun fonnten fie ftd^ eineS traurigen Söd^elnS

ni(^t enthalten, raenn fie, unter ß^g^jreffen gelogcrt, ben

gorbeer auffteigen, ben ®ranata|)fel ftd^ röten, Orongen

unb Zitronen in 35lüte fid^ entfalten unb grüd^te äu=

gleii^ ouS bem bunflen 8au6e l^eroorglü^enb eröIidEten.

®urd^ ben frifd^en ©efetten entftanb jebod^ für 'S^iU

l^elm ein neuer ®enufe. Unferm alten greunb §otte bie
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'^atux fein molerif^cd Sluge gegeben, ©mpfänglid^ für

ftd^tbore ©c^önl^eit nnr an menfd^Itd^er (Scftalt, loorb er

Quf einmol geroo^r: il^m fei, burd^ einen gleid^geftimmten,

QÖer 5U gon^ onbem ßieuülfen unb ^^ätigfeiten geBilbeten

greunb bie Umioelt aufgefc^Ioffen.

^n gefpräd^iger |)inbeutung auf bie iüed§felnben

|)errli(^feiten ber ®egenb, me^r aber nod^ burc^ fonjen^

trierte S^ad^o^mung raurben i^m bie Stugen anfgetan imb

er oon oUcn fonft ^ortnöifig gehegten ^'i^^ifc^" Befreit.

S3erböd^tig njoren i^m oon jel^er Slad^Bilbungen italieni^^

fd^er ®egenben geroefen; ber .f)iuimel fd^ien il^m ju BIqu,

ber üiolette ^on reijenber gemen jronr l^öd^ft lieölid^,

bod^ uniüo^r, unb ba§> mancherlei frifd^c ®rüu bodf) gar

ju bunt; nun oerfd^niol^ er aber mit feinem neuen

grcunbe auf8 innigfte unb lernte, empfänglich loie er

mar, mit beffen Stugen bie 3[ßelt fe^en, unb inbem bie

Statur bo§ offenbare ®e^eimni§ il^rer ©c^önl^eit entfoltetc,

mu^tc man nadf) Slunft aU ber mürbigften 3lu§Iegerln

unbejujinglicfje ©e^nfuc^t cmpfinben.

Slber gonj unerroortet fom ber molerifd^c greunb

i^m oon einer anbern Seite entgegen; biefer ^nttc mandrj==

mol einen Ijeitern ©efang angeftimmt unb baburrf) rnljigc

©tunbcn ouf mcit unb breiter SBellenfa^rt gor innig

belebt unb begleitet. 9?un aber traf ficf/S, ba^ er in

einem ber ^aläfte ein ganj eigene^ ©aitenfvicl fanb,

eine Saute in fleinem gormot, fräftig ooflflingenb, be=

quem unb tragbar; er Jüuf3te haS> ^n\ixx\mcnt alöbalb

ju ftimmcn, fo glücEUd^ unb angenehm ju be^anbeln unb

bie ©cgeniüärtigen fo freuublicf) ju untcrljalten, ba\i er,

I als neuer Drp^euö, bcn fonft ftrengen unb trodfncn

SlafleUan errocid^enb bc^mang unb i^n freunbUdfj nötigte,

ba^^ 3^nftrument bem (Sänger ouf eine Zeitlang ju über^«

(offen, mit ber 33cbingung, folcfjeS oor ber Slbreifc treu-

lid^ löicberjugeben, ouci) in ber ^Jöifc^enjeit on irgenb
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einem ®onn= ober g-eiertage ju erjd^einen unb blc ^a=

milie 5U erfreuen.

©öng önberS njor nunmel^r ©ee unb Ufer 6ele6t,

SBoot unb ^Ql^n Bul^Iten um tl^re Slac^öarfc^oft, felbft

groci^t» unb 9J?arftfc^iffe oeriueilten in il^rer 9^äl^e, S^ieil^en

oon SJlenfd^en sogen am ©tranbe na^, unb bie Sonben»

ben fa^en ftd^ fogteitä^ oon einer frol^finnigen 3Wenge

umgeöen; bie ©c^eibenben fegnete jebermonn, aufrieben,

bod^ fel^nfu(^t§ootl.

9^un l^ättc äule^t ein dritter, bie f^reunbc BeoBod^»

tenb, gor mol^I Bemerfcn fönncn, bafe bit ©enbung öeiber

eigentlid^ geenbigt fei: olle bie auf 3Kignon ftd^ öejie^en«

ben ©egenben unb Sofalitöten roaren fämtlid^ umriffen,

teils in 2iä)t, ©(Rotten unb f^aröe gefegt, teils in l^eifeen

5tage8ftunben treulid^ ausgeführt. ®ie^ 5U leiften, l^atten

fie fi(^ ouf eine eigne 3Seife oon Ort §u Drt Beioegt,

loeil il^nen SStll^elmS ©elüBbe gar oft l^inberlici^ mar;

bod^ roufeten fie foI(^eS gelegentlid^ gu umgeljen burc^

bie SluSlegung, eS gelte nur für boS 8anb, auf bem

Sßaffer fei eS nic^t anroenbßar.

%u^ füllte SBil^elm fel6ft, ba^ i^re eigentliche 310-

fid^t errcid^t fei, oBer leugnen konnte er ft(^ nid^t, bafs

ber Sßunfd^, Filarien unb bie fd^öne SBitme gu feigen,

ouc^ nod§ Befriebigt merben muffe, menn mon mit freiem

(Sinne biefe (Sjegenb oerlaffen moEte. 35er greunb, bem

er bie ®efd§id^te oertraut, mor nid^t meniger neugierig

imb freute fid^ fd^on, einen l^errlid^en ^lo^ in einer

feiner ^eid^nwige« leer unb lebig gu roiffen, ben er mit

ben (SJeftalten fo §olber 5ßerfonen fünftlerifd^ ju oersieren

gebod^te.

S'Jun fteHten fie ^reug« unb Ouerfa^rten an, bie

fünfte, roo ber §^rembe in biefeS ^orobieS einzutreten

pflegt, teoBodfjtenb. ^I^re @df)iffer Ijatten fie mit ber

^Öffnung, f^^eunbe ^ier gu feigen, öetannt gemad^t, unb
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nun bauerte e§ nid^t lange, fo fo^en ftc ein rool^locrjiertcS

^tac^tji^iff l^crangleitcn, töorouf fie ^ogb mochten unb

fic^ nid^t enthielten, fogleid^ leibenfd^aftlid^ ^u entern.

®ie grauenätmmer, einigermofeen Betroffen, fofeten ftd^

fogleic^, ot§ SSil^etm boS 35Iöttd^en oorroieS unb 6eibe

ben oon il^nen felbft oorgejeic^neten ^feil ol^nc ^ebenfen

anerkannten. !Die greunbe lourben oBBalb jutraulid^

eingeloben, bQ§ ©d^iff ber 2)amen ju öefteigen, roeld^eS

eilig gefc^a^.

Unb nun ocrgegeniüörtige mon ftd^ bie S3iere, joie

fie, im jierlid^ften 3?aum beifantmen, gegen einanber

über fi^en in ber feligften 3öelt, oon linbem Suftl^oud^

ongeiue^t, auf glönsenben SScßen gefd^oufelt. 3Kon benfe

ba^ loeiblic^e ^oar, löie loir fie oor fur§em gefd^ilbert

gefe^en, ha^ mönnlid^e, mit bem mir fc^on feit 9Bocf)en

ein gcmcinfameS Steifeleben fül^ren, unb luir fc^eu fie

nad^ einiger SSetrad^tung fämtlic§ in ber onmutigften,

oOgleid^ gcföfjrlic^ften Sage.

gür bie 'Drei, meiere fid^ fd§on, roiHig ober unroiUig,

ju ben (Sntfagenben gejault, ift nidfjt bog ©c^merfte ju

bcforgen, ber 33ierte jeboc^ bürfte fid^ nur olljubolb in

jenen Orben oufgenommen fe^en.

9torf)bem mon einigemol ben ®ee burd^freujt unb

ouf bie intereffonteften So!aIitäten foiuo^l beS Uferä olö

ber i^fnfeln ^ingebeutet l^otte, brod^te mon bie T)omen

gegen bin Ort, roo fie übernadfjten füllten unb lüo ein

gciuanbter, für biefe S^leife ongenommener f^ü^rer olle

loünfc^enöjoerten 33equemlid)feiten ju beforgen luufete.

.f)ier loor nun Söil^elmS ©elübbe ein fd^idClIdljer, ober

unbequemer 3ß^cmonienmeifter; beim gerobe on biefer

(Stotion Rotten bie greunbe oor furjem brei $;oge ju»

gebrockt unb oUeS 2)lerEiüürblge ber Umgebung erfdljöpft.

T)ix S^tünftler, luclrfjen fein ©clübbc jurüdfljielt, luollte

bie (^rloubni^ erbitten, bie T)omen oni$ äonb ju geleiten,
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öle eS aBer a6Iel§nten, toegrtiegen man ftc^ ttt einiger

(Sntfernnng oom |)afen trennte.

^aum lüor ber ©önger in fein ®d§iff gesprungen,

5a§ fid^ eiligft oom Ufer entfernte, ol§ er noc^ ber Soutc

griff unb jenen n)unberfom=fIogenben ®efang, ben bie

oenegionifc^en (Sd^iffer oon Sanb gu ®ec, oon ®ee ju

2anb erfc^aHen laffen, lieölic^ onsuftimmcn Begonn. (Se=

üöt genug ^u fold^em SSortrag, ber i^m bieSmol eigene

gart unb ouSbrud^oott gelong, oerftärfte er, oer^ältniS*

mäfeig gur moc^fenben Entfernung, ben Ston, fo bofe man
am Ufer immer bie gleid§e 9lä^e be8 «Sc^eibenben gu

l^ören glouöte. @r lie^ gule^t bie Soute fd^roelgen, feiner

(Stimme oUein oertrauenb, unb ^atte bo§ S!5ergnügen, äu

öemcrfen, ba^ bie !Samen, onftott ftc^ inS |)au§ gurütf«

äu§iel^en, am Ufer p oerroeilen öelieBten. @r füllte fidfj

fo 6egeiftert, ha^ er nic^t enbigen fonnte, aud^ felöft a(§

äule^t 9^ac^t unb Entfernung ba^ 3lnfd^ouen otter GJegen«

ftönbe entzogen; Bi^ il^m enblic^ ber me^r öerul^igte

greunb öemerüidfj maä)te, ba'\i, menn ou(^ ginfterni^

ben Ston Begiinftige, ba& ©ci^iff ben ^reiS bod^ löngft

oerlaffen l^aBe, in roeld^em berfelBe mirfen fönne.

®er S3eraBrebung gemöfe trof man fid^ be§ anbem
Stag& abermals ouf offener ©ee. SSorüBerftiegenb öe=

freunbete man fid^ mit ber fd^önen Sftei^e merfioürbig

l^ingelagerter, Bolb reil^enmeiS üöerfeparer, 6alb fid^

oerfd^ieBenber 5lnftd^ten, bie, im SBaffer fid^ gfeid^mäfeig

oerbop^jelnb. Bei Uferfalerten ba^ monnigfaltigfte 3?er=

gnügen geroäljren. ®oBei liefen benn bie fönftlerifd^en

Sflod^Bilbungen ouf bem Rapier baSjenige oermutcn unb

al^nen, raaS mon auf bem heutigen Qn^ nid^t unmittel=

Bar gemalerte, gür alle§ biefeS fd^ien bie ftitle |)ilarle

freien unb fd^önen ®inn gu Beft^en.

SlBer nun gegen 3?tittag erfd^ien aBermalS ba^ 2Sun=

berBare: bie ®amen lanbeten aEein, bie 5D^önner freu^ten
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tjor bem §afen. 9lun fachte ber ©önger feinen SSortrag

einer folc^en Slnnä^crung gu Bequemen, lüo nic^t BIo^

oon einem ^ort unb leBl^oft jobelnben oltgemeinen ®e]§n=

fuc^tSton, fonbern oon Weiterer, gierlid^er Slnbringlid^feit

6 irgenb eine glücEtic^e SBirfung ju l^offen märe. ®o rooUtc

benn manchmal ein unb bo§ onbere ber Sieber, bic mir

geliebten ^erfonen ber „SeJ^rjal^re" ft^ulbig finb, über

ben ©oiten, über ben Sippen fd^meben; bod^ enthielt er

fid^, ou§ mo^Imeinenber ©d^onung, beren er felbft 6e=

10 burfte, unb fd^mörmte oielme^r in fremben Silbern unb

©efü^Icn um^er, jum ®eminn feinet SSortrogS, ber ficf)

nur um be)to einf(^meicfjelnber oeme^men liefe. Seibc

greunbe Ratten, auf biefe SBeife ben ^ofen blodfierenb,

nic^t an (Sfjen unb 2;rtnfen Q^baä^t, menn bie üorfid)tigcn

IG greunbinnen nic^t gute 33iffen Ijerübergefenbet Rotten,

rooäu ein beglettenber Xrun! ouggefud^ten 28ein8 jum
ollerbcften fd^metfte.

:3ebe Slbjonbcrung, jebc 33ebingung, bic unfern auf»

feimenbcn Öcibenfc^often in ben 2öeg txitt, fd^ärft fie,

20 anftQtt fie ^u bnmpfcn; unb auc^ bie^mat läfet fid^ oer-

muten, bofe bie furje Stbmefen^eit beiben SCeiicn gleid^c

©efjnfuc^t erregt l^nbe. 3ltterbing8! man fnl^ bie ^Camen

in i^rer blenbenb»munteni ÖJonbel gar balb mieber l^eron«

fahren.

25 35o8 Söort ®onbcI nel^mc mon ober nid^t im trou«

rigcn ücnc-^ianifcfjen «Sinne; ^icr bejcid^net cö ein luftig-

bequem*gcfnlligc8 ®d^iff, boS, l^öttc fidfj unfer ficiner ÄlreiS

ücrboppeU, immer noc^ geräumig genug gcmcfen märe.

(Sinige jtage mürben fo auf biefe ei^ne Söeifc

80 jroiid^en ^Begegnen unb ©Reiben, jmifdfjen Streunen nnb
3ufammenfein l^ingebrocf)t; im ©enufe oergnügli dufter

©ejettigfcit fdfjmebte immer (Sntferuen unb öntbel^ren

oor ber bemcgten «Seele, ^n Wcgeumart ber neuen

^reunbe rief man fic^ bie öltern jurütf; ucrmifete mon
Wottiiei «3erre, XIX. 18

1^
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bic neuen, fo mu^te man 6e!ennen, bofe aud) biefc fd^on

ftorten Slny^jrud^ an ©rmncrung §u eriöerBen geraupt.

9^ur ein gefaxter, ge^jrüfter (Steift, inic unfere fd^önc

SBitiüC, fonnte ftc^ 5U foMjer ®tunbe oößig im ©leid^»

geroid^t erhalten. 5

^ilarien§ |)erä lüor gu fel^r oerraunbet, alg bafe eg

einen neuen, reinen ©inbrucE gu empföngen fö^ig geroefen

toäre; aBer roenn bie Stnmut einer l^errlid^en ®egenb

un§ linbernb umgi6t, lüenn bie Tlilbe gefii^IooHer greunbe

ouf un8 einniirlEt, fo !omntt etrooS ©igeneS üBer ®ei[t 10

unb ®inn, ha^ un8 SSergongeneS, 3l6roefenbe§ troum=

ortig gurücEruft unb baS> ©egenraärtige, 0I8 wöre e§ nur

©rftfjeinung, geiftermäfeig entfernt. ®o nöioed^felnb l^in

unb tüiber gefd^au!ett, ongejogen unb oögelel^nt, genö^ert

unb entfernt, raoHten unb lüogtcn fie oerfcfjiebene Stage. 15

O^ne biefe SSer^ttniffe nö^er gu Beurteilen, glauBte

bod) ber geraanbte, rao^lerfol^rnc 9f{cifefü^rer einige S3er*

änberung in bem rul^igen ^Betragen feiner |)elbinnen

gegen ba§> Bi§!§erige gu Bemer!en, unb aU ba^ ©ritten»

^fte biefer ^wftönbe fid) il§m enblit^ oufgeflört f^atte, 20

mu'i^tz er oui^ l^ier bo§ ®rfreulid§fte ju tJermitteln. Senn
ol§ man eben bie ®amen aBermalS gu betn Orte, mo
il^re Stafel Bereitet möre, Bringen rooUte, Begegnete tl^nen

ein onbere§ gefd^mücEteS ®c§iff, ba^, an ba^ il^rige ftcf) an=

legenb, einen gut gebecEten 5tifd^ mit allen |)eiterfeiten 25

einer feftlid^en Stafel eintabenb oormieS; man fonnte nun

ben S5erlauf mel^rerer ©tunben §ufammen aBroarten, unb

erft bie 91oc§t entfrfjieb bie ^er!ömmlid^e Strcnnung.

®Iü(flid§ermeife l^otten bie männlid^en greunbe, auf

il^ren frül^eren gal^rten, gerabc bh gefd^miitftefte ber 30

i^nfeln au§ einer gemiffen S^oturgriUe ju Betreten oer«

noc^läfftgt unb aud^ je^t nid^t gebadet, bie bortigen, feine§=

megS im Beften @tonb erl^oltenen ^ünftcleien bzn greun=

binnen ooräUäeigen, cl^c bie l^errlid^en Söeltfäcnen oößig
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etfc^öpft lüären. ^oäj gule^t ging il^nen ein nnber Sid^t

auf. Tlan 50g öen gül^rer inS 35ertTQuen, biefer loufete

jene ^al^rt fogleic^ p Beschleunigen, unb fie l^ielten fold^c

für bie feligfle. 9lun burften fic l^offen unb erroarten,

6 nad) fo manchen unterörod^enen greuben brei oolle ^imm=

tifc^e Stogc, in einem oBgefd^Ioffcnen ^Sejitf ocrfommelt,

§u§ubrtngen.

^ier muffen roir nun ben JReifefül^Ter 6efonber§

rühmen; er gel^örte gu fenen berocglic^cn, tötig geronnb»

10 ttn, meldte, meistere ^errfc^often geleitenb, biefelöen

SfJouten oft jurucflegen, mit 93equemlic^feiten unb Un=

bequemlic^feiten genau öefannt, bie einen ju uermeiben,

bie anbern gu öenu^en unb, ol^ne ^intanfe^ung eignen

SSorteilS, i^re ^otrone bod^ immer mol^lfeiler unb oer»

16 gnüglid^er burcf)§ Öanb ^u führen uerfte^en, al8 biefen

auf eigene §anb mürbe gelungen fein.

Qu gleld^er 3cit tot fid^ eine leö^ofte meiBIii^e 93e»

bienung bcr grouenjimmer jum erftenmol entfd^ieben

tötig ^erüor, fo bnfe bie fc^öne SBitroc jur 53ebingung

20 machen fonnte, bie beibcn greunbe mödfjten Bei i^r al8

(5^äfte einfe^rcn unb mit mäßiger ^emirtung oorlieö

nehmen. 2(udf) ^icr gelong alle8 jum günftigften: benn

ber finge Giefd^äftSträger f)atte, 6ei biefer ®clegenl^eit

roie früher, oon ben ömvfeljlungä» unb Xlrebit6ricfen ber

25 !Domcn fo fingen ©cBraurf) ju mad^en gemußt, bajj, in

SlBroefcn^cit bcr 95efi^er, ©cljlo^ unb ©arten, nid^t

rocniger bie Studie ju beliebigem ö^ebrouci^ eröffnet luur«

ben, ja fogar einige ^uSftd^t auf ben SleQer blieb. Slllei^

ftimmte nun fo äufammen, ba\i man fid^ gleid^ 00m crften

30 2lugcnbli(f an alö einljeimifrfj, alä eingeborene ^crrfc^aft

folcfjcr ^arabiefc füllen mufete.

'I)ag fömtlicfje ®epärf aller unferer 9lcifcnben marb

foglcic^ auf bie ^nfel gebrockt, moburd^ für bie ©cfcH-

fd^aft grofec ^Beqncmlid^fcit entftanb, bcr gröfete Vorteil
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aöcr bahti erhielt ttJorb, inbem bie fämtlid^en ^ortefeuitIe§

beS trepd^en ^ünftlerg, ^nm erftenmal qHc Betfommen,

tl^tn ©elegenl^eit gaöen, bcn 3Beg, ben er genommen, in

ftetiger golge ben ®d§önett gu oergegenroörtigen. SJlan

nol^m bie SltBeit mit ®ntäü(fen auf. Slic^t etroa mic 5

Sieöl^oöer unb Äünftler ftc^ med^feBmeife präfonifieren,

]§ier roorb einem ooräüglid^en SJIonnc ba^ gefül^ltefte unb

einftd^tigfte 8oö erteilt, ©amit mir oBer nic^t in SSerbod^t

geroten, aU roottten mir mit ollgemeinen ^l^rofen bo§=

jenige, mo8 mir nic^t oorjeigen fönnen, glöuBigen Sefern 10

nur unterfd^ieöen, fo fte!§e ^ier bo§ Urteil eineS ^ennerg,

ber Bei jenen froglii^en fomop al§> gleichen unb öl^nlic^en

Slröeiten mel^rcre ^ol^re nod§l§er Bemunbernb üermeilte.

„^^m gelingt, bie l^eitere fftui)^ ftißer ®eeou§fic^ten

borguftellen, mo anliegenb=freunbli(f)e SBol)nungen, fid^ in 15

ber floren glut f^jiegelnb, gleic^fom gu öoben f(feinen;

Ufer, mit Begrünten C>ügeln umgeBen, hinter benen 3Bolb=

geBirge unb eifige ®letfd§erfirnen ouffteigen. ©er gorBen«

ton fold^er ©jenen ift l^eiter, frö^icpior; bie fernen

mit milbernbem ®uft mie üBergoffen, ber, neBelgrouer 20

unb ein|üt[enber, ou§ burd^ftrömten ©riinben unb Stälern

Ijeroorfteigt unb i^re äSinbungen onbeutet. 9lic§t minber

ift beS 9Reifter§ ^unft 5U loBen in Slnfid^ten ou^ STölern,

nöl^er om |)0(^geBirg gelegen, mo üp;pig Berooc^fene

S5erge§l§änge nieberfteigen, frifd^e ®tröme fic^ om f^'ufe
25

ber f^elfen eilig fortmöläen.

„jl^refflid^ mei^ er in möd^tig fd^ottenben 95äumen

be§ SBorbergrunbe^ bm unterfd^eibenben ©Ijorofter oer=

fd^iebener Slrten, fo in ®eftolt be§ ©onsen mie in bem

®ong ber ^Joeige, ben einjelnen ^ortien ber SBlötter, Be= 30

friebigenb onjubeuten; nid§t meniger in bem ouf mond^erlei

SBetfe nüoncierten frifd^en &xün, morin fonfte 8üfte mit

gelinbem ^oud^ gu föd^eln unb bie Sid^ter böiger gleid^*

fom Bemegt erfd§einen.
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„^m 9}iittelgrunb ermattet ollmä^Iid^ bcr lebl^ofte

H grüne Ston unb oermäl^It ftcfj, auf entferntem 33ergl§ö^en,

B ic^raac^ oiolett mit bem 33fau be§ |)immel&. ®oc^ unfcrm

H .^ünftler gludEen üöer atte§ ©arfteHungen p^erer 3l(;)=

H 6 gegenben; ha§> einfoc^ ©rofee unb ©tille i§re§ (Sl§ara!=

H ter§, bie auSgebel^nten SSeiben am 35erge§l^ang, mit bem

H frif^eften &>xün ü6erfleibet, jüo bunfel einzeln fte^enbe

J^onnen au§ bem ^iafenteppid^ rogen unb von ^o^en

gelSroänben fic^ fd^äumenbe 33äd^e ftürjen. 9J?ag er bie

10 9Seiben mit grafcnbem SRinbüiel^ ftaffieren ober ben engen,

um gelfen fic^ loinbenben 33ergpfab mit Belobenen ©aum»

pferben unb 9J?aultieren, er jeic^net oUe glei(^ gut unb

geiftreii^; immer am fc^idtlid^en Ort, unb nid^t in ju grofser

glitte angebracht, jicren unb öeleben fie biefe Silber,

15 o^ne i^re ruhige (Sinfamfeit ju ftören ober aud^ nur ju

minbcm. 2)ie SluSfü^rung ^eugt von ber füF^nften 27?eifter=

l^anb, leidet, mit roenigen fidlem ©trid^en unb bod^ ooII=

cnbet. 6r bebiente fid^ fpäter englifdfjer glöuäcnber ^er=

manentfarbeit auf ^opier, ba^er ftnb biefe ©emölbe von

ao oorjüglic^ blü^enbem ^^orbcnton, Reiter, aber jugleidTj

fröftig unb geföttigt.

„©eine Slbbilbungcn tiefer gelSfd^Iud^ten, wo um
unb um nur totcä öicftein ftarrt, im Slögrunb, oon fu^ner

35rüdCe iibcrfprungen, ber milbe (Strom tobt, gefallen

25 äioar nic^t loie bie oorigen, bod^ ergreift un8 ifjre SBaljr^

l^eit: njir beiuunbern bie grofee SBirfung bcö ®anäen,

burc^ menige bebeutenbc ©trirfje unb 3Jiaffen oon Sofal»

färben mit bem gcringften Slufioanb fjeroorgeOrad^t.

„CSOen fo c^araftcriftifc^ loeife er bie (^egenbcn bc3

80 |)oc^gebirgeS barjuftellen , mo meber Soum nod^ ®e-

ftröu^ mel)r fortfommt, fonbcrn nur jioifd^en J^clöjadfen

unb (Srfjnecgipfeln fonnigc g^öcljen mit jartcm Siafcn

fic^ bebccfen, ®o fc^ön unb grünbuftig unb einlabenb

er bergleic^en ©teilen and^ foloricrt, fo finnig l^nt er
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bod^ unterloffen, l^ier mit roeibenbcn gerben gu ftaffieren;

benn biefc ©egenben geöcn nur f^uttcr ben ®emfcn, unb

Sßilbl^euem einen gefo^rooUen ©riüerö."

9Bir entfernen un8 nii^t oon ber 9l6fic^t, unfern

Sefern ben 3"ftö"ö fold^er railben ©egenben fo nai) al§> 6

möglid^ §u bringen, loenn wir ba^ eben gebrouifjte 2Bort

Sßilb^eucr mit menigem erflären. S^lon begeid^net ba^

mit ärmere SScrool^ncr ber |)od^ge6irge, meldte fid^ unter»

fongen, ouf ®ro§;pIä^en, bie für bog S3iel^ fd^ted§terbing8

unäugönglid^ finb, ^eu ^u tna^tn. ©ie erfteigen be§» lo

megen, mit ©teigel^afcn an bzn t^üfeen, bie fteilften, ge»

fäljrlic^ften ^li^pen ober toffen fid§, mo e§ nötig ift, oon

^o^en gelSmönben an ©triefen auf bie befagten ®ro§=

plä^e l^erab. ^^i nun ba^ &xa§> oon il^nen gefd^Iagen

unb äu |)eu getroifnct, fo merfen fie fold^eg oon ben 15

|)ö^en in tiefere Xalgrünbe |ero6, mo baSfelbe, mieber

gefammelt, an SSiePefi^er oerfauft mirb, bie e§ ber oor*

gügtit^en Sefc^affen^eit megcn gern eri^anbeln.

;^ene 33ilbcr, bie gmar einen izbzn erfreuen unb on*

§ic!§en müßten, betrachtete |)iIorie befonberS mit großer 20

2tufmerffam!eit; il§re Bemerkungen gaben gu ernennen,

ba'Q fie felbft biefem gad^e nid^t fremb fei; am locnigften

blieb bie§ btm ^ünftler ocrborgen, ber fid^ oon niemanb

lieber erBannt gefe^en l^ätte ol§ gerabc oon biefer aw
mutigften aKer ^erfonen. !Die öttere greunbin fd^mieg 25

bal^er nid^t länger, fonbern tabelte Filarien, ba^ fie mit

i^rer eigenen ®efd§icflid^feit J^eroorjutreteu au^ bk^mal,

loic immer, gaubere; l^ier fei bie grage nid^t, gelobt ober

getabelt ^u merben, fonbern gu lernen. @ine fd^önere

®elegenl^eit finbc fid^ oietteid^t nid^t mieber. 30

9lun geigte fid§ erft, als fie genötigt mar, il^re 33lätter
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oorjutoeifcn, toeld^ ein Talent l^tntcr biefem fttHen, gier»

lic^ften SSefen oeröorgen liege; bie gä^igfeit max ein*

geboren, fleißig geübt, (©ic befa^ ein treueS Stugc,

eine reinlid^e |)anb, lüie fte grauen bei il^ren fonftigen

(Sc^mucf= unb aufarbeiten gu ^ö^erer Äunft befäl^igt.

Tlan bemerftc freilii^ Unfic^er^eit in ben ©trid^en unb

beS^alb nid^t J^inlänglii^ ouSgefprod^enen ©l^orafter bcr

^egenftönbe, ober man berounberte genugfam bic fteifeigfte

SluSfü^rung; bobei iebod^ ba^ ®an§e nid^t auf& oorteiI=

^afteftc gefofet, nid^t fünftlerifd^ §ured^t gerürft. ®te

fürd^tet, fo f^eint e§, ben ©egenftonb ju entioeil^en,

bliebe fic i^m nic^t üoüfommen getreu; beSl^alb ift fte

öngftlid^ unb oerliert fic^ im !J)etniI.

9iun ober fü^lt fie fid^ burc^ ba& grofee, freie Stalcnt,

bic breiftc |)anb beS ÄünftlerS oufgeregt, erroedCt, rooS

tjon ®inn unb ©efc^modC in i^r treulid^ fd^Iummerte; eS

ge^t i^r auf, bofe fie nur 9Jtut faffen, einige ^au\>t=

majimcn, bie i^r ber Mnftler grünblic^, freunblid^-

bringcnb, löieber^olt überlieferte, ernft unb fträdflid^ bc*

folgen muffe. !Dic ©id^er^eit beS (Strid^eä finbet fidf)

ein, fie ^ölt fi^ aflmä^Ucf) roeniger on bie XtiU olä

an& ©anje, unb fo fd^liefet fic^ bie fd^önfte f^ö^igCeit un«

ocrmutet jur gcrtigJeit auf: mie eine Stofenfnofpe, an bcr

mir nod^ StbenbS unbead^tcnb oorübergingen, SJiorgenS

mit «Sonnenaufgang oor unfern Slugcn l^eroorbrid^t, fo

ba^ mir bai lebcnbc ßi^tern, ba& bie ^errlidfje Srfdfjel»

nung bem ßid^tc entgegenregt, mit Slugen ju fd^auen

glauben.

%ud) ni^t ol^ne fittlic^e 9^ac^iüirfung mar eine fold^e

öft^etifc^e SluSbilbung geblieben: benn einen magifd^en

©inbrucf auf ein rcineä ö^emüt beioirft ba& ©cma^r»

loerben bcr innigften 5)on!barfeit gegen irgcnb iemanb,

bem mir entfc^eibenbc 33elel)rung fc^ulbig finb. TJicgmal

.war cö ba<^ erfte fro^e QJefü^l, ba& in ^ilarienS (Seele

L
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noc^ geroumer 3^^* i^eroortrat. 'S^iit l^errlid^c SSelt erft

togelang vox ftd^ gu feigen unb nun bte ouf einmal oer»

Helene oottfommenere 3)arftellung§gaöc gu em^finben!

Sßeld^e SBonne, in S^Qtn unb f5ox;bett bem UnauSfpred^»

lid^en nöl^ergutreten I ©ie füllte ftc^ mit einer neuen 5

i^ugenb üöerroydjt unb fonnte ftcfj eine öefonbere STn^

neigung ju jenem, bem ftc bieS &IM fd^ulbig gemorben,

nid^t nerfagen.

©o fafeen fie neBen einonber; mon l^ütte nid^t unter=

ft^eiben können, mer l^aftiger, ^unftoorteile gu überliefern 10

ober fie ju ergreifen unb ou§äuü6en, geroefen roörc. S)er

glücEIii^fte SSettftreit, mie er fid^ feiten gmifd^en (Sd§üler

unb SJteifter entsünbet, tat fid^ ^eröor. SD^ant^mal fd^ien

ber f^reunb auf il§r SBIott mit einem entfd^eibenben 3^9^
einmir!en 5U moHen; fie oöer, fanft aöle§nenb, eilte glei^, 15

bo§ ©emünfd^te, ba^ Slotmenbige ^u tun, unb immer gu

feinem (Srftounen.

®er le^te 2[Benb mar nun l^erongefommen, unb ein

l^crtJorleud^tenber Etarfter 93oIImonb liefe ben Üöergang

oon SCog ^u "^a^t nid§t em^jfinben. ®te ©efeUfd^oft l^otte 20

f{d§ gufammen auf einer ber l§öd§ften ^^erraffen gelagert,

ben ruhigen, tJon atten ©eiten l§er erleuchteten unb ring§

miberglönäenben ®ee, beffen Sänge fid^ gum STeil uerbarg,

feiner 33reite nad^ gang unb !lar §u üöerfd^auen.

2Ba§ man nun auc^ in foldfjen ^wftänben ßef^jred^en 25

mo(^te, fo mar bod§ nidfjt gu unterlaffen, bog l^unbertmal

33efprod^ene, bie SSorjüge biefeg ^immelg, biefe§ SBafferä,

biefer ®rbe, unter bem ©influfe einer gemaltigern ©onne,

eines milberen äJlonbeS, nochmals gu Bereben, jo fie oug=

fd^liefelid§ unb Igrifd^ anguerfennen. so

3Ba§ man fid^ aöer nic^t geftanb, ma§ man ftd§ faum

felBft 6e!ennen mod^te, mar bo§ tiefe fd^merglid^e ®efüp,
bo§ in jebem 33ufen, ftärfer ober fd§roäc^er, burd^auS a6er

gleid^ ma^r unb änrt fid^ öemcgte. ®a§ SSorgefüp beg
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®d§etbcn§ oerSreitete fid^ über öle ©efonitl^eit, ein aH-

OTÖ^Iidjeg S3evftummen ujottte foft öngftlid^ inerben.

S)a crmonnte, ha entfi^Iofe ftd^ ber (Säuger, auf fei=

nem ^nftrumente häfttg prölubierenb, uneingebenf jener

5 früheren löo^löebac^ten Schonung. ^^mfd§iüe6te3JJignon8

SBilb mit bem erjten ^Q^tgefong be» l^olben ^inbeö oor.

Seibenfc^aftHc^ iiöer bie ®ren§e geriffen, mit fefjnfüdfjti»

gem ®riff bie loo^Iflingenben ©oiten Qufregenb, öegonn

er anjuftimmen:

10 Slennft bu baS 8anb, roo bie Zitronen blü^n,

Qm bunfeln 8aub

.f)ilarie ftonb erfd^üttert auf unb entfernte fic^, bie

(©tirne oerfdjieiemb; unfere fd^önc SBituje Deiuegte o6»

lel^nenb eine ^anb gegen ben ©änger, inbem fie mit bei

16 Qubem 2ßil§elm§ 2(rm ergriff, ^ilaxhn folgte ber mirf»

lic^ oeriöorrene Jüngling, SBil^elmen jog bie me^r 6e=

fonnene greunbin l^inter Beiben brein. Unb alS> fie nun

olle SSiere im ^o^en aJZonbfc^ein fid; gegenüber ftnnben,

wat bie atigemeine 9?ü^rung nid^tme^r ju oer^c^Ien. ^tc

20 grauen roarfen fic^ einanber in bie STrme, bie 9Jtänncr um»

l^olften fic^, unb 8una roarb Q^UQe ber ebelften, feufd^eften

2;röncn. (Sinigc SBefinnung fe^rte longfam erft jurücf,

man jog fic^ au8 einanber, frfjujcigenb, unter feltfamen ®c-

füllen unb Sünfcfjen, bencn bod^ bie .f)offnung fd^on o6»

25 gefc^nitten mar. S^^un füllte fid^ unfer SJunftler, meldten

ber greunb mit fic^ rife, unter bcm ^el^rcn ^immcl, in bet

crnft'Iieblic^en 9^acf)tftunbe, cingeioei^t in alle ©d^merjcn

be8 erftcn Q^rabeä ber öntfagenben, meldten jene greunbc

fd^on überftanben Ratten, nun aber fid^ in ©efo^r fa^cn,

30 abermals fc^merälic^ geprüft ju merben.

©^)öt Ratten fic^ bie Jünglinge jur 9iul^e begeben,

unb am friii)en 9J?orgcn 5eitig ermac^enb, faJ3ten fie ein

|)er,^ unb glaubten fic^ flarf 5U einem Slbfdjicb auS> bicfcm

1^
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^orabiefe, erfannen mand^crlei 5ßlane, tote fte ol§ne ^flid^t=

ocrle^ung in ber angenehmen 9lä^e gu oerl^orrcn ottenfoEä

möglid^ mod^ten.

^^reSBorfd^Iögc bei^l^oIB gebadeten fie onsnöringen, alg

bie SRaci^rtd^t fie iiöctrofd^te, fc^on öeim frü^ften ©c^eine s

beS Stog§ feien bie dornen oögefol^ren. ©in SSrief tJon

ber |)onb unfeter ^ergenSfönigin öelel^rte fie beS roeitern.

Tlan !onnte äioeifell^oft fein, oö mel^r SSerftonb ober &ütz,

inel§r Steigung ober greunbfd^aft, mel^r Stnerfennung be§

SSerbienfleS ober leifeg, oerf^ämte^ Vorurteil borin au^» lo

gefurod^en fei. Seiber entl^ielt ber ©c^lu^ bie l^orte gorbe*

rung, bofe man ben greunbinnen meber folgen, nod^ fie

irgenbmo ouffnc^en, ja, menn man fid^ jnfäKig ßegegnete,

einanber trcnlid^ anSmeic^en motte.

9^mt mar ba^ ^arabieS mie bnrd^ einen 3Qußerf(^Iag is

für bie greunbe gur oöEigen SBüfte gemanbett; nnb gemife

Ratten fie fel6ft geläci§elt, märe i^nen in bem Slngenölic!

ftar gcmorben, mie nngered^t=unbanf6ar fie fic^ anf einmal

gegen eine fo fd^öne, fo merfmürbige UmgeBung oer^ielten.

^ein felßftfüd^tiger |)gpod^onbrift miirbe fo fd^arf unb 20

fd^eelfüd^tig ben SSerfaU ber ®e6änbe, bie 33ernad^(öffigung

ber ajJauern, ba^ S3ermittern ber Sturme, ben ®ra§ü6er=

gug ber ©änge, bo§ 2lu§fter6en ber SSäume, ba^ oer*

moofenbe SSermobern ber Sunftgrotten, unb ma§> nod^

atteS bcrgleid^en ^u Bemerken märe, gerügt unb gefd^ol» 25

ten l^aöen. ©ie faxten fid^ inbe^, fo gut e§ fid^ fügen

moHte; unfer ^ünftler padU forgfähig feine 2tr6eit gu«

fammen, fie fd^ifften htibt fid^ ein; SSill^elm Begleitete

il^n Bis in bie oBere ©egenb be§ ®ee§, mo jener, nod^

früherer SßeraBrebung, feinen 2Seg gu Slatalien fud^te, um 30

fie burd^ bie fd^önen lanbfd^oftlid^en 33ilber in ©egenben

gu oerfe^en, bie fie oießeidfjt fo Balb nid^t Betreten foEte.

^ered^tigt marb er gugleid^, ben unermarteten gall Be»

Jennenb, oor^utragen, moburd^ er in bie Sage geraten, oon
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ben 93unbe§gliebem be§ ®ntfagen§ auf§ freunbltd^ftc in

bie 2)litte genommen unb burd^ IteBeuoIIe SBel^onblung,

mo nic^t gel^eilt, bod^ getröftet gu merben.

Scnorbo an SSil^cIm.

^I^r <»c^rei6en, mein Steuerfter, traf mid^ in einet

5 Jätigteit, bie id^ SSeriüirrung nennen fönnte, loenn ber

3iüeä nic^t fo grofe, ha^ (Erlangen nid^t fo fidler märe.

2)ie 3Ser6tnbung mit bcn i^l^rigen ift mid^tiger, aU beibe

2:cile ftd) benfen fonnten. J)orü6er barf id^ nid^t an=

fangen ju fc^reiöen, raeil fid^ gleid^ ^ercortut, mie nnü6er=

10 fe^bor ba^ ©anje, mie unaugfprec^lic^ bie 93erfnüpfnng.

Xun o^ne Sieben mufe je^t unfre Sofung fein. 2;aufenb

55on!, boß ®ie mir auf ein fo anmutigeä ©el^eimniS

^albocrfc^Ieiert in bie ^ernc ^inbeuten; id^ giJnne bem

guten SSefcn einen fo cinfad^ glüdEIid^en 3wftonb, inbeffen

15 mid^ ein SBirbel oon SScrfdjIingungen, borfj nid^t o^nc

Scitftern, um^er treiben mirb. ®er %bM übernimmt, boä

roeitere ju oermelben, id^ borf nur beffcn gebenfcn, maä

förbert; bie Se^nfuc^t oerfc^minbet im Xmi unb Söirfen.

©ie ^aben mic^ — unb ^icr nid^t roeitcr; roo genug ju

20 fd^affcn ift, bleibt fein SRaum für 33ctro(^tung.

2)er %bbi an Söil^elm.

SbBcnig ^öttc gefel^It, fo loäre ^^x mo^lgcmeinter

93rief, gonj ^f)xzx Slbfid^t entgegen, unS l^öc^ft fd^öblic^

gemorben. ^ie ©(^ilberung ber ®efunbenen ift fo ge-

mütlich unb reiäenb, ba% um fie gleic^follS aufäufinben,

ber munberlid^e grcunb üietleidf)t aHcä ^äüQ ftef)cn unb

liegen loffen, mären unfrc nunmehr oerbünbcten ^Inne

nic^t fo grofe unb meitauSfeljenb. ^wx aber ^at er bie

^robe bcftanben, unb c8 bcftätigt ficf), ba^ er oon ber

löic^tigen 2(ngclegeut|cit oöUig burdjbrungcn ift unb ficfj

oon allem anbern ab unb oUein bort^in gebogen fü^lt.
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^n biefem unferm neuen SSerl^öItntS, beffen ®inle{=

tung tütr ^^nen oerbanfen, ergoöen ftd^ 6ei nö^erex Unter=

fud^ung, für jene lote für un8, roett größere SBorteile, ali&

man gebadfjt ^ötte.

®enn gerobe burt^ eine oon ber 9lotur njenigcr Bc= 5

günftigtc ©egenb, nio ein Steil ber G^üter gelegen tft, bie

i^m ber Ol^eim oötritt, raorb in ber neuern Q^it ein Äanol

projeftiert, ber oud§ burc^ unfre 33eft^ungen fid^ gießen

roirb unb n)oburd§, loenn loir un§ on cinonber fd^Iiefeen,

fid^ ber SBert berjelöen inS Unßcred^enöore erl^ö^t. 10

§teöei fonn er feine ^ouptneigung, gong oon oorne

ongufcjngen, fe!§r Bequem entroicfeln. Qu Beiben ©eiten

jener SBafferftrofee roirb unBeBoute^ unb unBemo^nteg 8anb

genugfom gu finben fein; bort mögen <Spinnerinnen unb

SöeBerinnen fid^ onftebeln, 9JJnurer, 3^^^^^^^"*^ wnb ib

2>^mitb^ fid^ unb il^nen möfeige SBer!ftätten Beftetten;

oEeS mag burd^ bh erfte ^anb oerrid^tet raerben, inbeffen

jüir onbern bie oerroiifelten SlufgaBen §u löfen unternehmen

unb ben Umfdfjiüung ber StätigEeit 5U Beförbern raiffen.

3!)iefe§ ift alfo bie näc^fte StufgoBe unfrei greunbeg. 20

2tu§ ben ©eBirgen oernimmt man klagen üBer klagen,

mie bort 9lol^rung§loftgl£eit üBer^anb nel^me; aud^ fotten

jene ©treten im ÜBerma^ Beoölfert fein. S^ort mirb er

fid^ umfel^en, 3J?enfd^en unb 3«ftß«^e Beurteilen unb bie

mol^rl^oft 2;ötigen, ftd^ felBft unb anbern S^ü^Iid^en in 25

unfern Quq mit oufnel^meu.

gerner l§aB' id^ oon Sotl^arto gu Berichten, er Bereitet

ben oötligen SlBfd^lufe oor. @inc 0leife ju ben ^öbagogen

^at er unternommen, um fid^ tüd^tige ^unftler, nur fel§r

menigc, ju erBitten. S)ie fünfte finb ba^ <S>al^ ber (Srbe; 30

mie biefeS ^u bzn ©peifen, fo oerl^alten fid^ jene §u ber

^e(^nif. 2öir neljmen oon ber ^unft nid^t mel^r auf, aU
nur, ba'^ ba^ ^anbioer! nid§t aBgefd^macft joerbe.

^m gangen mirb 5U jener |)äbagogifc§en Stnftalt un0
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eine bouembe SBerBinbung l^öd^ft nü^Iid^ unb nötig njcrben.

23tr muffen tun, unb bürfen ong SSitben nid§t benfen; ahtx

©eöilbete ^erönjujie^en ift unfre l^öd^fte ^flid^t.

2^oufenb unb aber toufenb 55etrod^tungen fd^Iiefeen

5 fic^ ^ier an; erlouben ®ie mir, nad^ unfrer alten 9Seife,

nur nod^ ein allgemeine^ SBort, oeronlafet burd^ eine

©teile i^^reS Sriefed on Senarbo. 2öir rooUen ber ^au^'

frömmigfeit ba^ gebül^renbe Sob nid^t entgiei^en: auf i§r

grünbet fic^ bic ©idjer^eit be§ einjetnen, morouf gule^t

lü benn au^ bie geftigfeit unb SSürbe bc§ ©anjen Berul^en

mag; aber fie reicht nic^t mel^r ^in, mir muffen ben Se=

griff einer Sßcitfrömmigfeit faffen, unfre rcblid^ menfd^«

liefen ©efinnungcn in einen praftifd^en SSejug inö SBeitc

fe^en unb nic^t nur unfre 9?öd^ften förbem, fonbern §u=

15 glcid^ bie ganjc 9[Rcnfd^^eit mitnel^men.

Um nun jule^t ^^re& ©efud^eS gu ermäl^nen, fag'

id^ fo oiel: 2Jlontan l^at eä ju red^tcr Qzit bei un& on»

gebracht. "Der munberlid^c ^ann moUte bnxdittu^ nid^t

erflären, maS <Sic cigcntlid^ oorl^ätten, bod) er gob fein

20 greunbe&mort, ba^ eS oerftönbig unb, raenn e8 gelänge,

ber Öiefcllfc^aft l^öd^ft nü^Iidf) fein mürbe. Unb fo ift

^§ncn oerjiel^cn, ba^ <Sie in ^l^rcm ©dfjreiben gleid^faHä

ein ®c^cimniS baüon madfjcn. ®enug, (Sic ftnb von aller

Sefc^ränft^cit entbunbcn, raie eg :3:^nen fd^on gugeCommen

26 fein fotttc, loörc unä ^l^r Stufent^alt befannt gcmefcn.

2)eS^oIb roieber^ol' irf) im 9^omen aller: ^l)x Qimd, ob«

fd^on unauSgefprocfjen, mirb im ^"trauen auf 9J?onton

unb ®ie gebilligt. Steifen ©ic, l^alten <©ie fic^ auf, öc«

rocgen Sic fic^, ocr^arrcn ®ic ! mag ^l^ncn gelingt, mirb

3«) rcc^t fein; möchten ®ic fid^ jum notmenbigften ©lieb

unfrer S^ette bilbcn.

^dfj lege ^um ©dfjlufj ein jtöfeld^cn bei, roorauS ®ic
ben beroegücfjcn SWittelpunft unfrer S?ommunifationcn

crfenncn mcrben. ®ic finben barin oor Stugen gefteHt,
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mol^in ®ie gu je&cr ^ol^rSgett ^!^re 35riefe gu fen&en

l^o6en; om lieöften feigen roir'S burifj fid^re SBoten, beren

,3=§nett genugfome on meisteren Orten ongebcutet finb.

®6en fo finben (Sie bur^ 3^^*^^^ Bemerkt, wo ®te einen

ober bcn onbern bcr Unfrigen oufäufuc§en |a6en.

3n'if^enrebe.

^ier oöer finben mix nn§ in bem f^aKe, bem Sefer

eine ^aufe unb pvax tjon einigen ^o^ren an§uKtnbigen,

me^^alb wix gern, lüäre e§ mit ber tt)pograp!^ifc§en ®in=

rii^tnng gu oerfnüpfen geroefen, an biefer ©tcHc ^inm

SSonb oBgefc^toffen l^ötten.

CDod^ niirb ja loo^l auc§ ber ^aum gnjifd^en graei

^a^iteln genügen, um fic^ xiöer ba§ SJfufe gebod§ter 3eit

j^inraeggnje^en, ba wir längft gerool^nt finb, §tt)ij^en bem

(Sinken nnb (Steigen be§ SBor^ongS in unferer ^erfön=

Ii(^en ©egenraart bcrgleic^en gefd^e^en gn laffen.

SBir l^oBen in biefem ^weiten SBud^e bie SSerl^öItnifje

unfrer alten grennbe öebentenb fteigern feigen unb gu*

gleic^ frifd§e ^efanntfd^aften gemonnen; bie SCugfid^ten

finb berart, ba'^ ^u l^offen fielet, e§ werbe aUen unb jeben,

nienn fte ftc§ in§ SeBen gu finben raiffen, gan§ erwiinfc^t

geraten, ©rroarten mir olfo gunöd^ft, einen nac^ bem

onbern, ftd^ nerfted^tenb unb entioinbenb, auf geBa^nten

unb ungeBa§nten 3öegen mieber ^u finben.
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sieben bcn älteren ©d^riften oon ®rün, ©regorooiuS unb
Qung, bic ben tiefen ©ebanfeninl^alt ber SBanbcrjal^re im

3ufnmmen^ang barjulegcn fud^en, fei aud^ l^ier ouf bie De«

rcit§ äu ben Öerjrja^ren (Sb. 17, ©. 333) zitierte ©d^rift

©d^ubertS oerroicfen; oufeerbem enthalten bic äafjlreid^cn

(Schriften über ©oct^eS ^äbogogif, oor oHern bic aJlono=

grop^ic Songgut^S (1886) ntQnd^e§ ^ier^crgcfjörige. gür
bie (Sntftefjungggefe^it^te fonnte iä) oud^ bei bcn SSanbcr*

iol^ren bie nü^Ii^c, wenn aud^ nid^t ganj üoUftänbige 3"*
fantmenftettung ®racf§ ocmjcrten. ^n Sejug auf bic (SxUä*

rung einselner «Stellen fjat ber Äommentotor fjier eine raett

Icit^tere Slufgobc olö bei ben Sel^rja^ren; in uielen Stätten

l^anbelt eä fic^ blofe barum, ba\i er bem 8efer bie SRüfje er«

fport, fid^ felbcr in ben oerfd^iebencn S^nd^fd^Iogeroerfen um«

äufe^en, ®ün^cr i^at aud) in bcn SBanbcrjaOren felbft in

Ratten, roo bic erflärung größere ©d^micrigfeiten borDot,

fc^on gar manches geiciftet, bancben mar mir anä) bie ^uö=

gäbe (S^rlic^ö (»erlin, ®rotc 1883) uon 9iutjen, ^m übrigen

ocnoeife id^ auf ba& ju Seginn ber Slnmcrfungcn ju ben

Sc^rfa^ren ©cfagtc.

©cltc 6, 3eilc 13. »lauer 3«antel unb roteS, auf alten

Silbern oft ucrblofetcS Untcrllelb, in ber aWalerei bic trabi»

tioneüe Zvad^t SWariaS.

©. 8, 3. 1. (Jr ücrfpätete fld^ bcn (Sonnenuntergang:

b. ^. er ftieg an einen Ijötjergelegenen Ort empor, mo bic

(Sonne fpäter unterging.

12, 19. Slm 10. anai 1799 fragte QJoet^c in einem »rief

an feinen fünftlcrifc^en »cratcr .gteinric^ 2«cqer: ,,(Sagcn

(Sic mir bod^, luaö ift bic gciuöljnlidjc (Suite uon (ycmälbcn,

mcnn bie öefdjidjtc beS Ijciligen :3;ofcp^&, bcö ^flcgeüatere,
CJocl^fß aSerrc. XIX. 10
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oorgcftcat rolrb V Offenöor \^tii (Soctl^c im folgenbcn 5üieger3

Slatfd^Iäöc öenu^t. S3öI- a"(^ feine «Sdjilberunß ber uier

a3Iätter, ouf bcnen SBoutbon „bcn SSerlauf ber glud^t nad^

Sleggpten''' oorfü^rte (im 8tnfjnno „Sinti! unb aJlobcm'^' ä"

„^^iloftrntS ©emälben^' 93b. 35, ©. 129 ff.).

22, 25. Öanbmitiä: f. SBb. 17, ©. 336 %^x 50, 2.

29, 21. aSSieber eine „SBilfjelmiobc^ f. 33b. 17, ©. XXVII.

32, 28. SDen ®rnnit fjatte ©oetfje fcfpn in einem Stuf«

fa^ aus bem 3;ol)rc 1784 ol§ ^^^ öltefte ©eftein gefeiert;

für bic ©engianen (31, 20) äeigte ber pflanäenlunbige SDidjter

ftets eine öefonberc 33orUe6e.

37, 1. ^reuäfteine ober ©taurolit^e finb S^Jaturfpiele,

Siefelfteine meift uon grauer g^aröe mit einem mefjr ober

meniger regclmäfjig geformten fd^marjen Sreuä- (©ie !ommen

l^auptfäd^Iid^ in ber SBretogne unb bei ©antiago be eom=

poftela oor. S)ie Siteratur beS 18. ;3fafjr^unbert§ über bie

^reuäfteine finbet man in ^rünit?' „Ctonomifd^er (Sncijtlo«

päbie''' s. V. oerseii^net.

38, 27. Siaer Slnfang ift leidet: f. 93b. 18, ©. 259.

40, 32. «pod^junge: ein bei einem ^od^roerl (®tampf=

mafc^ine pm ^erllcinern ber ©rje) bcfdjäftigter ;Sungc.

47, 9. „^rac[)tbüd)lein^' üieUeidjt ein SSerfefjen für

„«ßrad^tföftlein^', roie in ber älteren S^affung ftanb; ogl. ie*

boc^ 46, 30.

56, 1. „®ie pilgernbe Störin^' ift ou§ ttva f^rangöfift^en

überfe^t. 35a§ Original ,La foUe en pelerinage" erfdjien

1789 in ben Cahiers de lecture. ®ie bereits im franjöfifd^en

Original eingefrfjobenc S^omanse mar fd^on 1764 in einer

Sieberfammlung gcbrucEt morbcn; in ®oetfje§ Überfe^ung

ift \i^^ aSerSmafe beibehalten, im übrigen fd^liefet fie fidtj

nur am Sfnfang unb am ®d[)Iufe genauer an h^^ aSorbilb

an. ®ie mar fdf)on in ©rf^iilerS SRufenoImanadf) auf 1799

erft^ienen; ogl. 93b. 1, ®. 313.

70, 24. SDie Sta^c mcife mo^l, mem fie ben Bart IcdEt:

nämlirf) ficf) felbft, narfjbem fie genafrfjt rjat; eine in ®eutfc^»

lanb unb g:ran!rctdf) ucvbreitcte fprirfjmörtlirfje 8JebenSart.

74, 9. ®er Süiardjefe (Sefare 93eccaria au§ 3J{aiIanb
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ßcroann burd^ fein SBcrl über SSerörcd^en unb ©trafen

(1764), in uield^em er bic ©runbfä^c ber |>umonität auf

bcm ©ebtete be§ ©trafred^tS oertrat, einen großen Sinflufe

auf haä Zeitalter ber Slufflärung. ^n äfjnitrfjem ©innc

rairfte g^ilanöieri, ben ©oetfjc in ?icnpcl feunen lernte unb

oon bem er in feiner „i^ftalienifcfjen 9teifc^' eine ©c^ilbe«

rung gob.

75, 26. ®er O^eim unb bie juiei SRid^ten begegnen unS

ä^nlid^ ouc^ in ©oct^eS ßunftnooettc „5)er Sammler unb

bic ©einigen^' (S3b. 33, <S. 137 ff.); bie muntere 93ricffd)rei«

berin iQfuIie im „(Sammler^' fjat eine entfd;iebene ^^nlic^leit

mit ^erfilie.

89, 9. 2)lenäd^men: bie 3nJißing8brüber in einem 8uft*

fplel be8 ^lautuö, bcren täufd^enbe ^fjnlit^fcit Slnlafe iix

fomifc^cn 93ern)i(flungcn gibt.

99, 9. 2)ic .^omannifc^e Offijin in Sfiiimberg, im
18. Qa^rfjunbert megen i^rcr geograp^ifd^en unb fartogra»

pfjift^en SBcrfe bevüfjmt.

102, 22. iRatürlirf) ift bie Qfola htüa im Sago aJlaggiore

gemeint, ogl. 274, 30.

104, 3. 35er in ber Söclt umfjcnoanbembc 9Inton Steifer

ift ber .^clb eines aulobiograprjifdjcn 9ioman8 uon Starl

^^ilipp 2«ori^ (ogl. 93b. 17, ©inlcitung ©. XXIV).

108, 29. 3)lit ben Suftijebeln finb roofjl rjcbclfönnlge

©träufeln gemeint; roaS mit ben ^cöcnba^nen gemeint ift,

rocife idf nirfjt.

111, 17. ^n äfjnltc^cr SBcifc Oat ®octf)e in „3?ic^tung

unb SSafjrljcit^' ben ©ruber fiiliS als einen fold^cn ©urfc^cn

gcfdjilbcrt, ber im SBerfetjr mit bcm (beliebten ber ©c^iucflcr

ein fcIbftberouötcS unb oorlnuteS SBcfen onnimmt; ugl.

33b. 25, ®. 35 f.

121, 1. bcm gcfpanntcn Stnftanb juroiber: eine auf«

ffiüigc 8tuSbru(fSmctfc; „gefpannt^' l)at an btcfer ©teile, rolc

baS beutfc^c SSJörtcrbud) n)of)I mit Stecht bcmerft, bic 93c*

beutung uon „juvürffjaltcnb''.

124, 5. auSgc5etd)nct: ^ier rootjl fo olcl mlc „fdjön

^crauSgcpu^t".
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124, 8. ©prleflcl: ein ü6er ben SBooett oefpanntcr

93oocn, ber bie SScbedtung fcftljält.

125, 22. blc Stctci^e ber aSelt unb i^re .^etrlic^Ieit

äelgen: wie ber $:eufel bem ©rlöfer nad^ SOtatt^. 4, 93. 8.

132, 30. ^ad) 5B. Qförfter (©ammlung uon SBorträoen

unb Slbfjanblungen , ^raettc ^olge 1887, ©. 161 ff.) backte

©oetl^e öei Sötafarte unb ifjrem gelehrten .^nuSgenoffen an

bte ^eräO0in=3Sttn)e WlaxK S^orlotte Slmolie oon ©nc^fen»

Qioti\a, bie in ©emeinftljQft mit bem Slftronomen Sronj
Xoüer ü. 3ö(^ miffenfdjoftlid^e ©tubien DetricB.

135, 26. ajtit bem fjier nid^t mitöcteiacn Stuffa^, bcn

ber Stftronom oorlieft, ift ufjue ^^cifel bie 3l6fjanblun0

„Über aJIat^ematif unb bereu Wt^bmuä)^' gemeint, bie erft

1833 in aSb. 10 ber SRndjgeInffcnen SSerte erfd^ien. ^n biefe

Slö^öublung l\at @oetI)e aurfj einen bie§öeäüglid^en ©rief

eiccolinis nn Qat^ oufgenommen.

136, 14. ®ic Sitte um ein reineS ^erj: ogl. S3b. 18,

©. 136, 12.

137, 2. ®icfe SReflejioncn SSBil^elmS finb ein merf«

mürbiges ©eitcnftücf 5u bcn a3etrad[)tungen ^ants über ben

(Sternenhimmel am ©d^Iufe ber ^ritil ber praftifd^en SSemunft.

139, 2. ®oetfjc fjat feine Slbneigung gegen SriUen,

tt)ie gegen aJlifroffope unb f^ernro^re, bie „eigentlid^ ben

reinen SJlenfd^enftnn oerroirren^', mieberfjolt swwt SluöbrudE

gebrad^t, j. S. in ben ©prüd^en in ^rofo, in bem ®ebidf)t

„Sfeinbfcliger SBlidE'' (SBb. 2) unb ben „SBo^Ioerroonbtfd^aften^'

(SBb. 21, ©. 189). aSei ber tufeerung SBil^elmS über bcn

„®ünlel unferer jungen Seute'^ niirb e8 befonberS beutlid^,

roie ber alte ©octfjc fid^ felber an bie (Stelle be§ jugenblid^en

gelben ber ©rsö^Iung cinfdtjiebt.

149, 11. S)a8 gefittete, b. §. gioilifierte ©uropa.

163, 3. Sünder meift barauf ^in, ba"^ ®oct^e baB grie=

d^ifd^e (Sprid^mort oermutlid^ in ber lateinifd^en 3=affung ber

Adagia be§ (£ra§mu§ Jonnte: heroum filii nebulones.

171, 22. SDie ©räie^ung^majimen ber päbagogifd^en

^roDiuä finb alfo üon benjenigen be§ Slbbd in bcn Cefjr*

io^ren grunboerfd^icben.
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3«jeite§ 93ud^

180, 10. S)en SBcgriff 5er ©fjrfurc^t fjot ©oet^c aud^

in leinet Sefpred^ung oon ©Qluanbg^ „5)on Sllonso^' (1824)

erörtert. S5ort fagt er, ber 3)len|c^ l^aöc „eine drbtuöcnb,

eine angebome @ütc, 9?cd^tlit^!eit unb 6efonber§ eine 5Iei«

gung jur G^rfurd^t''. 2)od^ fjot fid^ ©oetl^e nid^t barnöer gc»

äufeert, roie biefer ©a^ mit bcm ?in8fprud^, bnfe niemanb bic

©^rfurc^t mit onf bie SScIt bringe, in (Sinllnng ju fe^cn fei.

181, 9, 33ei ben an fidf) fo frfjöncn nnb 6cfjeräigen8»

rocrten SSorten über ba^ äRifemottcn unb 3Jlifereben ift frei»

lic^ 5U bebenfen, ba^ oon ber bamaligen Qfugcnb ©fjrfurd^t

oor 3Wettemit^ unb bem 93unbe§tng faum ju oerlongen mar.

186, 14. ^n ben ©prüd^en in ^rofa beseid^nct ©oetl^e

bic Gnergie oIS ben OJrunbjug bc§ jübifdfjen Söefcnö. „Seiner,

au(^ nur ber fleinftc, gcringfte ^ubc, ber nid^t entfd^iebencS

Seftrcben oerrietc, unb amar ein irbifd^eS, jeitUd^eö, äugen*

blittlif^cS.''

186, 28. „^inlnngltd^ bnrbarifd^, um oufjuforbern" fotl

mol)l Reiften: um crfcnnen ju loffcn, ba\i ber Sefer nid^t

bei bcm, maß gefdjticbcn ift, ftefjcn bleiben foll, fonbern eS

burc^ eigene ©ciftcStätigfcit ergänzen mufe.

191, 29. 3" ®oct^e8 3fTCubc fonbcn feine ^ufecrungcn

über bic «Sc^ouftcHung ber CcibcnSgefc^id^te ben SeifoU beß

gut fat^olifd^cn 93otfferde.

195, 1—11. ^n ber älteren ®cftalt ber „9Bönbcriar)rc''

rourbc „^cr 3Jlann oon funfjig ;3fa^rcn'' burt^ folgenben

93ricf .f)crfiIicnS an SBiIf)cIm cingcfüfjrt:

„Sic Tjabcn, mein teurer, unb ba^ id^ c8 nur nuSfprcc^c,

lieber ^tcunb, «Sic ^aben Unred^t, unb, meil ©ic nad^ ^f)xet

Überzeugung fjanbcln, bodl) ntd^t Unrecht; ba3 nuPraune
aWäbd^cn ift alfo gefunben, gcfe^en, gefprod^en, gefannt unb

onerfannt, fo fagen (Sic unb ocrfic^cm juglcid^, ba^ e&

nic^t möglich fei, biefer feltenen ^erfon, nat^ l^rer eignen

2trt unb 35Jeifc, einen befjern ^uftanb 5u roünfd^cn, nod^ if)r

in bem gcgenmärtigcn irgenb ctroai^ roa^r^aft ^örbcrltdjed

ju enocifcn.
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„^un mod^en ©ie fid^ ein ©etuiffen borouS, bcn STufcnt«

l^olt bcö rounberfamen 3Befen8 gu entbcdEcn, baS mößcn <Ste

mit ^l^rcm GJcraiffen cibn\a6)m, oegen unä aber ift eS gc'

raiffenloS; (Sie glauöen Senarbo'n ju Befd^iüid^tigen, inbem

©ic i^nt mx^\ä)txn, ba^ c8 il^r roofjl gcfje. (Sr fjatte au§*

ßcfprod^en, 6eina^e uerfprod^cn, bnbei rooHe er fic^ 6c«

rurjißcn; xva^ uerfprid^t oöer ber Seibenfd^aftltt^c nic^t aUeS

anbem unb fic!^! SSiffen ©ie olfo: bie ®ad)e ift bnburd^

!eine§n)e0§ aögetan. ^ie i[t, fogen ®ie, glürflirf), burd^

eigene 5;ntiglcit unb SSerbienft glüdtlid); nun ober möd^te

er ttJiffen raie? raonn? unb nio? unb, maä bog ©d^Ummfte

ift, bie ©rfjitJcftern möcfjten e§ aud^ gern roiffen. ©in ^albeS

Qal)x ift nun feit i^fjver 9l6reife uerfloffen, uor beut @nbc
beg ganjen bürfen wir nidjt hoffen, ®ie bei un8 gu fe^en.

Slönntcn ©ie ober ntd^t ^f)X eroig Rouge et noir, !ünftlid^

unb fing, in unfere S^äfjc fpielen ? mon uerfte^t Ja mit bcm
©pringer ba§> gonje ©c^odjfclb ju burrfj^üpfen, ofjne micbcr

auf baSfelbe Öuabrat 5U Eommen. Qfn biefem ^unftftüif

foHten ©ie SJleifter loerben, fo bürften ^fjre g^reunbe ©ie

fo lange nid^t cntbefjrcn.

„®amit ©ie aber meinen guten SBiUen gegen ©ie rcc^t

beutlid^ ertennen, fo uertrau' idf) ;3ffjnen, ba^ jroei at(er=

liebfte SSefen unterrocgS finb; loofjer fog' irf) nid^t, mofjin

anä) nid^t; ^u befrfjreiben finb fie nid)t, unb ein 80b crreid^t

fie nidtjt. ©in jüngeres unb ein älteres g^raueuäimmer,

unter benen einem immer bie SBal^I rae^e tut; jene fo lieben§»

miirbig, ba^ oon i^r geliebt ju raerben jebermann roünfc^en

mufe; biefe fo auäiefjenb, ba^ man mit ifjr leben möchte unb

müfete, aud^ o^ne geliebt p merben. ^d) raüufd^te bod^

rooP, ©ie brei ^age smifd^cn bie bciben ^errlid^feiten ein=

geüemmt ju fefjen, am SDIorgen be§ oierten mürbe Qffjnen

^^x ftrengeS GJelübbe gar fcfjr äu ftotten fommcn.

„Qu einigem 3Sorfd^macI fenbe eine ®cfrf)id^te, bie fid^

einigermaßen auf bie beiben bejiefjt; ma§ baran mafjr ober

erbid^tet ift, fudjen ©ie non i^nen felbft ju erfafjren/'

219, 28. hiermit enbigte in ber älteren ö^affung bie

S^ouellc, unb mie obiger S3rief ^erfilienö boS aSrud^ftüd ein«
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leitete, fo mod^tc foloenbe „5«oc^fc^rtft ^ctfUlenS'' ben Sc«

fcfilufe:

„^ter Bret^' id^ ab, teils ttjetl tt^ ßCöennjärttg nic^t

ttjciter fd^reiben lann, teils ober um :^5nen einen ©tadlet

ins |)erä ju fen!en. Seantrootten ®ie fid^ bie Q^rngc nun

felbft, roie rounberlic^ nad^ Quem, roaS ©ie Qclefen, eS um
biefe Srauenjimmer fte^en muffe. SBiSfjer Fjatten fie gar

fein 33er^ältni§ unter fidf), fie fiinnten fid^ nid^t, oOgleid^ iebc

befonberS nuf eine SSerbinbung 5U fjoffcn fdfjien, bie aud^ fie

cinanbcr annäfjcrn fotttc. 9?un finben mir fie jufammen,

ober QÜein, o^ne mnnnlid^e Begleitung, in bie aSelt äicfjcnb.

3BaS ift üorfjergcgangen, lonS lann barauS folgen? ©ie, mein

®uter, fjelfcn fid^ geroife baburrf) fjcrnuS, ba\i ©ie trourig

oor fic^ Tjinfpret^en : boS finb nun auclj luicbcr einmal (£nt*

fagcnbe! unb barin fjabcn ©ic uonfommcn 9ierfjt; ob aber

auc^ |)offenbc? baS borf id^ nid^t entbedEcn, unb mcnn id^'S

müfetc.

„Um Q^ncn nun ben 3Beg gu äclgcn, luie ©ie ba&

UebenSroürbigc ^aar ouf ^l^ren SSJanberungcn treffen fönnen,

fo ergreife it^ ein rounberlid^cS 3KitteI. ©ie crljalten fjiebci

ben fleinen §luSft^nitt einer Sanbtarte; rucnn ©ic biefcn

ouf bie größere legen, fo beutet btc borauf gcäeidtjuetc

aWognctnabel mit ber ^feilfpt^e nad^ ber ©egenb, luo bie

©urfjcnSiücrten fjinäiefjen. !l5icfcS 9lötfel ift nicf)t fo gar

ft^rocr äu löfcn, aber id) luünfdjte, bafi ©ie uon 3eit ju 3elt

gegen unS ein ÖJIeidfjeS täten unb ein ©rfjuippdfjcn Sanb»

forte an unS tocnbeten, mir mürben alSbann bod^ einiger»

mofecn erfahren, rooOin mir unfere CMebonfen ju richten

^(itten, unb mie freubig mürben mir fein, mcnn bie 9Jflbcl

oud) cinmol oon unS ongejogen mürbe. SKöge ;3ff)ncn oUeö

öJute gegönnt, oUer :3;rrtum ueräieljen fein. —
,/Slcin fagt ben groucnäimmern narfj, bofe fie feinen

Srlcf ofjnc ^poftffript obfenben fönnen; maS man oucf) für

ö^olgcrungcn borouö jicljcn mog, fo fonn irf) nidjt leugnen,

baf) bicfcS fcl)on bie smcite 9?adljfc()rift fei unb roorin eigent«

lic^ oon ber ^ouptfacljc bie 9lcbe fein foll. 2)icfcn ©rfjaft

bcß Pfeiles ouf beifümmcnbcm 93lättdjcn ^ot ^ilovie fclbft
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öejogctt unt> mit jlcrlid^em ©eflcber ßefd^müdt; bte fd^orfc

©pi^e Je&od^ fügte blc fd^öne SBltrac J^lnju; geben (Sie Sld^t,

ba^ er nic^t xi^e, oieUeid^t ßnr treffe. Unfere SSerobrcbung

ift, bofe ©ie bei ber erften 3ufammenlunft, fte gefiJ^e^e wo
fie ttJoHe, gleid^ baS 33lättd^en oorraetfen, ba ©te bcnn um
befto fc^neHer unb jutroulid^er empfangen werben foHen/'

2)ie SBorroeifung be§ SBIättd^enS foroie bte Slncrfennung

beö oorgeäeid^neten «ßfeilS (271, 5 f. fomie a3b. 20, ©. 49,

20 f.) ift in ber enbgültigen f^nffung unoerftänbUd), meil bort

bic obige 9Znd^fd^rift ^erfilienS feljU.

231 ff. 2)ie ^oraäifc^e Obe IV 10; bte ©rsä^lung OoibS

in ben aWetamorptjofen ^uc^ VI.

239, 23. ^fi)^e in bem berühmten 3Kärd^en-beg Slpu;

lejug begibt fld) jur 9lad)täett mit einer Sampe in ber ^anb
onä Snger be§ fd^Iofenben Slmor, mobei fie, infolge einer

ungefcf)i(Jten SBemegung, ben ©d^Iafenben oufroedt.

249, 26. ^ier mie in „®i(^tnng unb aSafjrtjeit^' jetgt fid^

©oet^e als begeifterter g^reunb beS ©d^littfdjuljIaufenS. SBgl.

u. 0. f&b. 24, ©. 249, mo ©oct^e fid^ out^ über bie Qform

„©c^rittfc^u^^' öufeert.

274, 30. ®ie „gefc^mütftefte 9;nfeF ift bie ;3ffoIo SSetto

(f. 0. ®. 102, 22). Leiermann berichtet, ba^ ©oet^e am 22. 3fe«

bruar 1824 kolorierte 3eid^nungen oom Sago 5ülaggiore uor*

legte, mobei er „bemerlUdö mad^te, ba^ bie§ ber ®ee auS

feinen SBanberjafjren fei^'. Über ben ©ee in ben Se^rja^ren

ogl. 33b. 18, ©. 423 f. Ofn^mifc^en ^atte audCj ;3fean ^aul in

feinem 9ioman „Stitan^'' (1800) ben Sago SHaggiore gefrfjilbert.

278, 4. 35gl. fjieräu bie ©d^ilberung be§ „cntfej|Itcf)en

^anbtoQxW' ber SBilb^euer in ©djitterö „^er' SS. 2738 f.

286, 8. ;3ftt ber tt)pograp]^if(^en Einrichtung ber oor*

liegenben SluSgobe föCt ber 3KiMtnnb nieg, ben ©oet^c §ier

beüogt.
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